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^ie na(^folgenben Blätter finb üom 3Serfaffer i^rem roe\enU

liefen Snt)alte naä) im Sf^oüember unb ©ecember be§ oerftoffenen

3af)re§ gefd^rieben. ©ie follten ai§> ©runblage gur gemeinfamen

33erftänbigung ber 9)ütglieber be§ ßentra(=3Iu§f(^uffe§ btenen, TOeI(^e

barauf ben SSerfaffer §u ber gegernüärtigen Umarbeitung unb ,^er=

ausgäbe reranto^t l^aben. Sei biefer Umarbeitung finb gange

ßapitel, j. S. bag erfte be§ britten 2lbfc^nitte§, ha§> t)on ber Drga=

nifation ber inneren SJliffion l^anbelt, neu f)in5uge!ommen. (B§>

fd^eint beferoegen, unb nai^bent bie ©(^rift no(^ einmal fo umfaffenb

geworben, afö fie ursprünglich mar, §mar felbftüerftänblic^, ba^ für

ba§ 6in§elne nic^t ber ©entral = 2lu§fc^u^ , fonbern allein ber SSer-

faffer in Stnfprud^ p ne!)men fein wirb; iä) füf)(e mic^ aber bo(^

gebrungen, bieg norau^^ufc^iden, um 2ltte§ §u üermeiben, xoa§> ber

Baä)e, ber e§ gilt, unb bem ßentrat=9Iugf(^u^ all fold^em, ber i'^r

feineSt^eilS im üollften ©inne be§ SBorteg nur bienen mill, na(^=

ttj eilig werben könnte.

2Ber über bie ^^'orm beg ©an§en unb über @in§elnel rediten

Witt, ber tl)ue e§
; id^ raerbe il)m, na(j^bent i^ ha^^ ©ange überfelien

fann, in 33ielem S^tec^t geben ;
unter ben rielfad^ften Störungen unb

Hemmungen unb im ©ebränge oon 2lrbeiten, bie atte Gräfte ot)ne

Unterbre(^ung für einen großen S^eil be§ ©ebieteS ber l)ier he-

fpro(^enen 2lrbeit§felber in 2lnfpru(^ nel)men, finb bie Blätter oon

ber Siebe gur inneren 9)iiffion bictirt; i^ münfi^e il)r balbigft ben

innerlich berufenen §erolb, ber fie, aud; im Söort üoHenbet, runb,

rein unb ftar beut gangen SSolfe oerfünbe. ©inftroeilen ift l)ier,

menn anä) oielleid^t in fd^led^tem ©(^ema, hoä) ein gutes ^ir(j^en=

tliema liingeftettt, ein ^liema, ha§> ni(^t Su(^ftaben, fonbern X^aten

»erljanbeln unb »erarbeiten muffen, menn eS begriffen unb oerftanben



lüerben folL Sft e§ ©otteg 2BiIIe, fo follen btefe Blätter 511 foMjen,

irgenbraeti^en ^(jaten be§ ©laubenS unb ber Siebe reiben! Sa
aber ber 6entral=3lu§[cf;u^ bie ^anb an ein SBerf gelegt, ha§>, tüenn

©Ott e§ fegnet, bie Gräfte ber Slrbeiter iinb Siebesämter burd) bie

reic^fte ©emeinfc^aft be§ SebeuS ftärfen unb bie 2lrbeit im ©tauben

unb ©ienft unferer eüangeli](^en Äirdje gu it)rer unb ilirer ©emeinben

©rbauung unb §ur görberung be§ ^eil§ im gan§en ^ßolfe meljren

!ann, fo
—

id) madje barauS feinen §et)l
—

lüünfc^e ic^ üon §er§en

unb bitte ©ott, ba§ er ba§ ©ute an biefer S)en!fc[)rift auä) in§=

befonbere baju bienen (äffen lüoUe, ha^ ber 2Irbeit be§ 6entral=

SluSfcfjuffel ftd^ reid^ltdj g^reunbe gutoenben mögen, bie ha§> gro^e

eüangelif(^e .^ünbui^ gur 9^ettung be§ 33olfe§ förbern, unb je lüie

e§ einem ieglid;en gegeben ift, mitarbeiten unb bem ®entrat = 2tu§==

fi^u^ Suglei($ bie äußeren 90titte[ yerfc^affen motten, baB er feine

Gräfte 5ur ^ülfe in 9ktl) unb Sljat atsbalb erfolgreii^ entfalten

!önne. ®er 3tnfang ift bi» t)eute fo erficfitlid) gefegnet, ba^ barin

eine S3ürgfc^aft für ben Fortgang geglaubt raerben barf.

5Die ©c^rift geljt au» in einem 2lugenb liefe, mo bie 3ii^i"^fl

für unfer 9]aterlanb unb lUTfere i^irc^e mel)r ai§ je wie ein oer^

f($loffeneg 3::ijor uor un§ fteljt. €)h e§> gelingen mirb, biefe Sw^w^^ft

unfere» 23ol!e§ für ben ^errn unb fein Sieid^ ju behaupten ober

roieber gu erobern? — Sie innere 93liffion fteljt inx 93unbe berer,

bie mie fie felbft, tro| atter 9]otl) unb ©djmac^, bie un§ in ber

©egenmart betroffen, biefer befferen ^ii^iu^ft fo etnft, mie fiege§=^

geroi^ unb freubig il)r 2lngefic^t jugeMjrt Ijaben. ®ieS iljr 2ln=

gefielt üotter Hoffnung ift Ijier aufgebest ; fie mitt ber ^erolb eine§

fid) uerjüngenben Seben§ fein, ba§ unferem 95olle au§> 6|rifto

neu erblül^en fott, menn in il)m unb burc^ il;n atter ©laube §ur

Siebe unb otte Siebe jum ©tauben fommen mitt.

9^aul)e» ^au^^ in ^orn bei Hamburg,
ben 21. 3lpril 1849.
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5Da bte erfte 3luf(age in raenigen 2So(^en üergriffeu geiüefen

ift, fo ffat bie jraette ein ganj nnüeränberter SIbbrud werben muffen,

fo fe!)r ic^ auä) geroünfc^t, 9)tand^e§ jn änbern, jn Beffern nnb ^n

ergänzen. Slamentlid; wäre jweiJmä^ig gewefen, ein ^ilb be0 ^oxU

gang§ ber inneren 9)tiffion feit bem ^erbft be§ oorigen 2ai)xe§> f)in=

§u§nfügen. @§ wirb fi(^ aber bap noc§ beffere @elegenl;eit nadi

Slbljaltung be§ erften ßongreffeS für imtere 93iiffion, ber auf ben 13.,

14. nnb 15. September b. S- P SBittenberg angefeilt ift, finben.

^orn, ben 21. Slnguft 1849.

p. 15.

3nx dritten ^nfia^t

Sie beiben erften Stuflagen biefer S)en!f(^rift finb im jyrüJ)jaJ)r unb

^erbft 1849 in fc^neKer 3tufeinanberfoIge erfdjienen. 2It§ ein ^alji

fpäter ba§ ^ebürfnifs einer britten an äBidiern fierantrat, naijm

er gu weiterer 2Iu§füI)rung feiner Ueber§eugungen unb pr Stbwefjr

üon Eingriffen bie SZeubearbeitung einiger if)m uorgugSroeife wii^tiger

2tbfc^nitte in 2luäfid;t. ©c^on waren bie erften S3ogen gebrucft,

aber bie täglid^ meift unerwartet auf itju einbringenben 3(nfprüd)e,

bap bie i{)m aufS ©ewiffen gelegten, nid^t ab^uweifenben 9}tiffion^^=

reifen, nalimen i^m gu feinem Seibweifen bie g^eber immer auf§ 9teue

au§ ber ^anb. 9}tit jeber SSergögerung aber wud^g ba§ jn üer=

arbeitenbe Matexiai unb ber Umfang ber-2Iufgabe, bi§ fd^liefelid^

unter bem SBogenfdjloge enbtoS fic^ pufenber, eine 93ienf(^en!raft

überfteigenber 2lufgaben ber 2luff(^ub §u einem 5ßer5id;t würbe. ^n=
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giuiftfieu war bie rafc^ fortf^retteube (Sntit)i(fe(ung be§ inneren

a)^iffion5raer!eS gu einer tf)atfä(^Ii(^en 2lpoIogie ber üiel nniftrittenen

2)en!f(^ritt ßeiüorben. 'Mä)t aBentge^ von beut, wa§) SBid^ern

jur ©rgängnng berfelben gu fagen gebadet £)otte, finben rair bann

in lebengöotten, jnni Xijeii au0füf)rlic§en 3(nffä|en feiner g^Uegenben

Blätter, fotöie in öffentUdien SSorträgen, inSbefonbere benjenigen,

bie er auf ^ongreffen für innere 9)Hffion gel;atten \)at @§ wirb

33ielen raiüfommen fein, bei biefeni 3lnla^ gu erfal)ren, ba^ jene für

^rincipienfragen ber inneren ?Otiffion wie für bie cerfij^iebenften

©pecialgebiete wii^tigen, ie^t nid)t kxä)t zugänglichen 3luffä^e

unb Sieben 2Si(^ern'§ bemnädjft in einer ©efammtauSgabe üer=

öffentüdjt werben foUen.

3u ber geplanten britten 31uflage ber Senffd^rift tarn e§ ba=

nialy nid)t. ©eitbeni finb üier^ig '^aljve «ergangen, unb bie ©timnie

bes i^erolbö ber inneren 93iiffion ift längft üerftummt. Slber ba^

äßerf, SU bem ber §err ilju berufen, ift ^um .^eil unferer eoan=

gelifdjen 5lird;e, jum §eil unfere§ 3Solfe§ in lebenbigem 9Ba(^§tl)uni

geblieben. 33iele§, wa§> 9Sid;ern in feiner ©enffd^rift glauben§=

unb IjoffnuugSüoII mit propljetifdjeni ^lide uorau§gef(^aut, l)at fi(^

trol^ allem SBiberfpruc^e über ©rraarten erfüllt. 9)lal)nungen unb

SBaruungen, bie er im .^inblid auf bie fojialen ©efabreu einer

mi)en S^i-^""!^ ^or bie ©emiffen geftellt, i)at bie (5)efd;i($te mit er=

fd^redenbem ©rufte beftätigt. S)ie oon if)m ber inneren SJtiffion

geroiefenen SBege Ijaben nid)t nur in iljren allgemeinen, fonbern

aufs uielfad;fte aud) in iljren fpecietlen S^id^tungen fid^ al§> bie

§um S^ek füljrenbeu erraiefen. 9)lanc^er gegebene ^^inger^eig ift fc^on

öon äöid^ern felbft al§ für Sjeutfc^lanb unauSfüljrbar erfannt roorben.

9Jtit freubigem ®anfe Ijat er begrübt, voa§> au§erl)alb be§ in

feiner ®enffd;rift umfc^riebenen 9^aljmen§ §ur Stellung ber ©tenben

uufere» 5ßol!e§ gefdjaffen ift. 2lber meldte &Men fie au^ Ijaben,

ober melc^er ßorrecturen fie aud; bebürfen mag, fie Ijat iljre

Olufgabe erfüllt: für ba§ 3Ber! ber inneren 93Jiffton ^erjen,

3lugen unb tljätige .^änbe ju geminnen unb eine ©ntraidelung ein=
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Suleiten, bie rair nic^t ban!6or genug al§ eine ge[iinbe anerkennen

Bnnen.

?^reilxc^ ift fein Drgani^mug frei von ben keimen ber ©r^^

fran!ung. ©erabe in ber ?^äf)igfeit ifirer Ueberrainbung f)at er

feine ©efunblieit p erroeifen. @§ ift ein gute» Bßt<^ß"r i^^B neuer=

bing§ manchen J^ranftjeit^erfd^einungen gegenüber, bie auf biefem

©ebiete ft(^ geigen, immer ernfttii^er nac^ bem SBefen ber inneren

9)üffion „im ©inne Söic^ern'S" gefragt mirb. 9htr unter 3"rö(f=

greifen auf feine ©enffi^rift fann biefe ?^rage beantwortet merben.

©elbft au§ Greifen, meiere ber inneren ^3}Ziffion bisher fern ftanben

unb bie fie oerftefien lernen raollen, ift neuerbingS ba§ 35er=

longen naä) berfelben laut geworben. Qm ^ud)f)anbel ift fie

ixiä)t me^r oorijanben. SBir Ijaben e» ba^er al§ unfere ^ftii^t

angefeljen, fie aufg 9Zeue ber Deffentli^feit gugänglic^ ju mai^en.

3Bar fie bo(^ einft im 2luftrage be§ ©entral =
2Iu§f (^uffe§ üerfa^t

unb unter ber 2Beit)e be§ erften SÖittenberger ^irc^entogeä ba0 erfte

Seben^geugni^ beffelben. 2Bir tragen bie S^erantmortung bafür,

baB bieg 3ß"9"iB lebenbig bleibe. Sa^ bie 58erlag0f)anblung ung

bie ©rfüttung unferer ^ftic^t, jugleicf; in ^ietät gegen ben 58er=

ewigten, in entgegenfommenbfter Söeife ermöglicht l)at, banfen mir

\f)x von .^er^en.

9Bir f)aben e^ für geboten gehalten, bie 2)en!fd)rift al§> ein

gef(^i(^tli(^e§ Socument unüeränbert mieberjugeben. ©elbft fol($e

©teilen ber ©cörift, bie, in bem ©türm unb ®rang jener bewegten

3eit gef(^rieben, gu 9)tt^beutungen 3lnla§ boten, unb bie Söii^ern

felbft, wenn il)m bie ^erftettung ber neuen 2lufläge oergönnt geroefen

märe, unsmeifelljaft anber§ gefaxt ptte, l)aben mir unberül)rt

gelaffen. 9lur rein formelle ^ncorrectlieiten, bie ftdl; meift im

S)ru(Je eingefc^lid)en, finb getilgt morben. — ®aB ba§ im 3tn^ange

ber beiben erften Auflagen enthaltene S^erjeidjniB ber bamaligen

3lgenten unb freiroilligen ©orrefponbenten be§ ©entral=3lugf($uffe§,

fomie ba§ ber it)m angefd^loffenen S}ereine nidjt mieber abgebrudt

ift, wirb man bei ben im Saufe üon oierjig 2<^l)xen eingetretenen

35eränberungen geredjtfertigt finben.
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9Jiöcf)te bie 3)en!fdjnft namentlirf) in hen Greifen her inneren

9Jiiffion ernft(id) hiadjtet werben nnb bie erraedenbe nnb für ben

©ienft am 9?eicfje ©otteB geiuinnenbe ^raft üben, roeli^e einft von

\i)x anSgegnngen ift.

Berlin, im ^nli 1889.

pet §enix(it-^ni^^nfi int hie innere l^tiffion hex benffr^en

evati%etifd)en ^ixd^e.
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SftgemEinE^ ühtt öie innere <lEiffi0n.

aBici)eni, Sie innere Ü)Uifion. 3. aüifl.





&§ ift ein in ber 3:()atfad)e bei* ®rfd;eiming ßfjnfti (ie=

grünbetes iinb in ber neuen ($riftli(f;en aöeltorbnung bnrd)gef)enb

fid; it)teberf)oIenbe§ ©efe'g, baB für hk,. meiere int Seden bes @r-

löferS fic^ grünben nnb in feinem Sidjte bem ©ange ber ai^elt-

begebenl)eiten folgen, boS Se6en au§ bem Sll^obe, bie 3Iuferfte{)nng

Qu§ bem Untergange Ijerüorgeljt. ®a§ @nbe be?^ 2l(ten ift ber

I)errlidjere Stnfang be§ 9leuen, wie fidj ber ^yrüljüng, ber §ero(b

be§ frudjfBaren ©ommer^^, au§ bem liarten SBinter luib beffen

Töitben ©türmen ertiebt. S)iefe§ J^eimen nnb biefe feife 3(nfunbigung

be§ neuen SebenS ntitten im fterbenben 9I(ten entgeljt ben Singen

ber 9Jieiften; bie ©inen werben burd) bie ©efdiäfte unb 3]eni)ide=

hingen ber treibenben Strbeit geljinbert, auf bn§ fo unfdjeinbare

S3erborgene gn achten, bei ben 2(nbern ift ber ©inn, ber offein bie

feimenbe 3u^«"ft in ber alternben ©egenraart erfennen fann, jn

tüenig geübt. 3tn uielen ©tetten ber eoQngetifd;en 6t)rtftent)eit finb

mit biefen @eban!en nnb ben au§> ifjuen fid; ergengenben Hoffnungen
nnb ©ebeten bie tiefen ©d^mergen nnb brennenben SBunben, meldje

hü§> uerftoffene ^at}x bem 3}QterlQnbe nnb feiner ^iri^e gefd) tagen

fjat, getragen morben. 21I§ ber luilbe Drfan unb haS» t)ulfanif(^e

S3eben (Snropa gu erf(^üttern begann nnb and; 5Deutf($Ianb in

ba§ 9)ieer ber 9^eooIution tjinabftürjte, nnb ©eud)en, 2tufruf)r nnb

Ärieg bie ©eridite @otte§ uerfünbeten, faljen in benfelben jene

3Bartenbeu bie ©eburtSwetien eines neuen beffern S^italtev§> im

Dieidje ©otteS. 9tl§ ber tiefe fittrtd;e ^öerfatt, bie bobenlofe @nt=

frembung nnb ber tu eitüerbreitete 3tbfalT üom ©öangelio in §af)lreid;en

©eftalten beS ©d;reden§ offenbar tourbe, unb bennod; nur SÖenigc

ben eigentUd)en ^einb, ber bod) fd)on feit Sa'^rgefienben nnb länger
1*
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ben feften 93oben unteriöül)It ^otte, erfannten, war f(l;on feit (ängft

im ©(^oofs eine» tiefbegrünbeten ^^ei(§ ber ®f)riftenl^ett eine

93iQdjt erroa(^fen, bie ba§ nun Ijeroorbred^enbe Unl^eit in feiner

Cluette erfannt unb il)m bereits bie 2Ij:t an bie SBur§et gelegt ^atte.

®iefe SSiirgeln ()atten fic^ buri^ alle ©ebiete beS öffentü(^en unb

priüaten, beS !ird)(id;en unb ftaatlic^en, be§ gefettfc^aftlicf;en unb

gefeffigen SebenS, hnxä) alle ©täube unb ©efd^Ied^ter oergtüeigt.

3Iber ben SÖinbungen biefer SBurjeln raar bie .Reifung bietenbe

§anb anä) \ä)on faft nad) allen ©eiten auf ber ©pur gefolgt,

roenn gleid; il)r jene yerberblid)en Wiä^te mit S^iefenfd^ritten oor=

auSgeeitt raaren. Sie lebenbige 3]er!ünbigung ©Ijrifti unb feine§

aKeinigen ^eik§> Ijatte feit bieten ^afiräei^enben tro^ ober grabe

luegen ber iljr geroorbenen ©t^mad; unb immer übermütf)igeren

93erac^tung hen 9Beg ju ben ^erjen Slieter gefunben. Df)ne bafe

bie 3]cr!ünbiger e§ jebeSmal mußten ober erfuljren, \a an^ roo

fie berglei(^en nie grabegu beabfi(^tigt {)atten, mar unter bem Dbem

biefeS rounberreii^en 9Borte§ an§> ber Siefe be§ if)m entftammenben

©laubenS bie Quelle einer mit Ijellem 33lide ern)ad;enben Siebe

entfprungen, bie anfing au§,^ugel)en oon fid) felbft, um §u fud;en,

ioa§ biefeS SebenS, ba§ bie ©in^elnen forooljl mie ganje ©taaten

allein beroaliren unb retten !ann, entbeljren mu^te. (B§> rairb

Ijier nid^t uerfannt, wa§> im Uebrigen (^riftlic^e 9Biffenf(^aft unb

djriftlic^e ^unft geleiftet, mie fidj l)ie unb ha c^riftlid;e ©itte

erneuert unb iua§ für ©üter in eigentlid; firdjlic^en ^ilbungen

bem 9]olEe lüieber nalje gebradjt finb; aber ba§ ©igentl)ümlid^e,

3ieue, bis bal^in fo nid)t jur ©rfc^einung ©efomutene lag in jenen

S^egungen unb (Seftaltungen ber Siebe —, bie, jener @efül)lig=

feit, ©ci^roäd^lidjfeit überbrüffig ober fii^ uad) unb nac^ üon iljr

befreienb, im ©lauben mäditig, für Sljriftum roirffam, il)n üer=

flären unb §u iljm retten lüotlte. 9li(^t sufällig, fonbern nad) einer

innern 9lotl)tuenbigfeit ging fie ein in biejenige g e f e 1 1 f c^ a f 1 1 i dj e

SebenSform, bie fid) gur ©rfüffung ber meiften anbern 93ot!5bebürf=

niffe immer me{)r geltenb mad)te unb bilbete — uad) unb nad), je wie

9iotl) ber ©lenben iljr ha§> ©ebot [teilte, gegenüber bem mannig=

fadjen 3]erberben eine gro^e ^al)i freier d)riftli($er 5ßerbrüberungen,

alle eubS im ©runbe unb im BielC/ i^^ ©runbe: nämlidj be§ @lau=

ben§, baf3 GlirtftuS ber 9Mter be§ SSerlorenen fei, im S^^f^: bie
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au§> hex ©ünbe unb itjten g^otgen I)ert)orget)enben einjedien 9?ot^=

ftänbe be§ SSoIfeS burc^ "öaS^ Sßort ßf)rifti unb bie ^onbreid^ung

brüberlid^er Siebe 511 Ijehen. Sie ©efammtfiett biefer oerborgenen,

allmäf)(i(j^ fieraufgeroad^fenen (^riftti(j^ rettenben 33cftrebungen ift im^

bie innere 9}Ziffion. 9I(§ im benfroürbigen g^rü^jotjre 1848

ber 2Benbepunft ber Sßeltgefd)i(^te eintrat, beffen ?^oIgen nod^ lange

für menf(^Iic§en 58erftanb nnbere(^en6ar bleiben werben, fc^ien e§>

einen 2Iugenbli(f, a{§ ob bie fd^on rorl^anbenen ftillen j^rieben§=

arbeiten ber 3trt mit unter ber großen SRuine begraben werben

f offten ;
nur SBenige gebadeten i^rer in Siebe, unb Marine manbten

fi(^ von bem „unbebeutenb ©eraorbenen", von biefen „kleinlichen

^Dingen" ah; „©röterem", meinte man, müßten fie meinen unb

untergefien. '^an backte menig baran, ba^ ba§ unmittelbare (55e=

grünbetfein biefer neuen Silbungen auf ben ©rlöfer, ba§ beren

innerlich unb äuBerti(^ freie ©tellung, unb it)re relatioe Unab=

Ijängigfeit von allen anbern ^nftitutionen fie mitten in ben einge=

tretenen ©d^raanfungen ficl;erer geftefft l)atte, al§> e§ fonft irgenbroie

Ijätte gefdjel^en fönnen.

©Ott l^at biefer Slrbeit ber inneren 9}Iiffion, tnie e§ Stielen be^

bünft, einen größeren S3eruf für bie ^w^u^ift uorbel^atten. ^\§>

mollin er fie l)eute gefülirt, mag für Slufgaben er i^r gunäd^ft ge=

ftellt, in meldte ^e^ie^ungen fie bereits §u ben übrigen l^eiligften

SebenSoer^ältniffen be§ 33oll§' eingegangen, •rael(^e Hoffnungen mit

i^r feit bem Umflurje ber alten 3Serl)ältniffe bi§ l)eute erroad^fen
—

über biefeS wirb fid^ biefe ®en!fd^rift oerbreiten, babei aber

fpegiett ben ©tanbpunft be§ (Eentrat-'9tu§fc^uffe§ im Singe belialten.

©ie mad^t am menigften 3lnfpruc^ auf 3Sollftönbigfeit, rebet aber

üon Dielen ^Dingen ^um erftenmal unb barf beSmegen um fo riel

mel)r auf 3]ad^fi^t Ijoffen. ©ie mill üor Slilem nidit ftreiten mit

trübem, fonbern gu beren lebenbiger 3>ereinigung mitroirfen gegen

ben gemeinfamen g^einb, ber fid^ gegen un§ 3llle geraenbet, ber bie

©unft ber bi§ bal)in ftd^ felbft überlaffen gebliebenen 9)iaffen be§

?ßolU bul)lerifi$ gu geroinnen bemül)t geroefen; fie fucl;t Eingang

für ein Söort d;riftlid^er ©rbarmung gegen bie ©lenben unb

gerfdjlagenen unfereS ^olt§>, unb jroar bei benen §uerft unb 5U=

meift, welche bie innere 9}iiffion mit al§> eine fiegreic^e, üon ©ott

gefegnete 5lBaffe §ur 9tettung biefeS 3Sol!§ begrüben, l)offt aber
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auä) 9Inberen, loelcfien üon btefen 33emü{)ungen (^riftü(^er Siebe

bis ba^in raeuig befaniit geworben, ben ©ienft eines freiroittigen,

aber junerläffigen 9Segweifer§ nnb g^rennbeS, ber nidjt ha§> Seine

fucfjt, leiften jn bürfen.

%i§ innere ^JJ'tiffion gilt nm nitfit biefe ober jene einzelne,

fonbern bie gefnnunte 3lrbeit ber au§ bem ©(anben an ßjiriftnm

geborenen Siebe, meldte biejenigen 9)1 äffen in ber 6£)riften=^

[)eit inner(icf) nnb än^erlid; ernenern luid, bie ber 9}tad)t nnb

.Öerrfdjaft beS am ber ©ünbe birect ober inbirect entfpringenben

nmnnigfacfjen änt3eren nnb inneren ^BerberbenS anleimgefaffen finb,

ol)ne baf3 fie, fo wie e§ jn iljrer djriftlid;en ©rnenernng nöt£)ig

märe, oon ben iebeSnialigen georbneten d)riftü(^en 3(emtern erreii^t

werben.

ilein innerer ober anderer Dlotljftanb, beffen ^ebnng 3lnfgabe

d)rift(id) rettenber Siebe fein fann, ift ber inneren 9)tiffion fremb,

nnb bie reidjfte ?yn({e ber .^ülfe fte()t \i)x §n ©ebote. ®enn bie

'iBurjel iljreS SBerfeS ift GljriftnS, bem die 9btf) jn ^erjen gef)t

nnb in beffen .^erjen bie ,§ü(fe gegen alte» (Slenb jn finben ift.

S^ie djrifttidje 3ltmofpbäre, in lyeldje feit ©tiftnng ©eineS 9^ei^e§

nad) nnb nadj aik ©ebiete be§ äzben§ ber 9]ö(!er nnb ber

©injetnen, beimißt ober nnberanjst, bie§ anerfennenb ober onnod^

tüiberftrebenb , anfgenommen finb, ift bie 9!egion, in TOe(d)er bie

innere 9)liffion in uielfadjer ©eftoltnng frei nnb fi^öpferifd) ge=

boren luirb, nm, bie ©ünbe ftrafenb, gnm 2ehen bienenb, o.er=

ttärenb, (jeitenb, neneS Seben jn fpenben. ©ie erfaßt bie in

(£()rifto gewonnene nnb nngerftörbare @int)eit be§ SebenS in <B>taat

nnb itirc^e, in -Isot! nnb ^omilie, in allen ©liebernngen ber d;rift=

(idjen @efe(Ifd;aft, nnt ifjre rettenben, jebem Sebürfni^ entfpred^enben

Sebensfräfte, wo ober elje bie 9]otf) nad) §ülfe rnft, rairffam

werben jn (äffen, ^n biefer ^reitjeit mächtig, ift fie bereits gu

einer großen internationalen nnb interconf ef fionellen

^nftitntion geworben; bie i^riftlic^en Aktionen, im Uebrigen oft

fidj abftofeenb ober gar beMmpfenb, bie ürd^lic^en (Sonfeffionen nnb
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^arteten, im Uebrigeit oft fid^ raiberfprec^enb unb gegen einanber

a6fd;UeBenb ,
mitten im äßiberfpiel ifirer onbermeitigen geiftigen

unb materiellen ^ntereffen,
—

tiaben in bent SBerfe ber inneren

^Jliffion, bog itjnen gemeinfam angefiört, einonber bienen unb

Ijelfen gelernt, ©ngtanb I)at ?^ran!rei(^ unb ©eutfd^lanb unb ber

mit i{)m in biefer Segietjung unzertrennlich oerbunbenen ©d^raeij

unb ü6er!)aupt allen anbern c^riftli(^en 9htionen, ©eutfi^tanb. !)at

^ranfreirfj, ®änemarf, ©(^raeben unb Stu^anb, ^ranfreicf) unb bie

©(^toeij Ijaben nid;t minber an anbere 3Sö(fer ba§ befte gewonnene

@ut ber praftifc^en Siebe bereits mitgetfieitt. ©benfo Ijaben bie

üerf(^iebenen abenblänbifcfjen ßonfeffionen auf biefem ©ebiete be=

gönnen, untereinanber iljre befteu ®aben ber l)etfenben Siebe au§=

gutaufd^en. Unb irren mir nidjt fel)r, fo mu^ nac^ innerer 9^otl)=

menbigfeit biefer 3Iu§taufc^ fic^ fortlegen unb meieren; auc^

inmitten ber ©paniutng, in me(d)e gegenroärtig bie Stationen unb

(Sonfeffionen ju treten fc^einen, mirb biefe §anbrei(^ung im

©ro^en unb Slllgemeinen nid)t auffjören, üielmeljr fid; erraeitern;

benn fte ift, unbefümmert um alte anberen Begrenzungen unb 6on=

flicte, in i()rem innerften 9Befen unbefannt mit benfelben unb

unempfängüd; für fie; fie erzeugt in
"

itjrem 93ereid}e bie Wia^t
be§ tjeiügften 2Betteifer§, beffen ^ki bie ©ine 9{ettung be§ c^rift=

tilgen 3SoIfee am ber ^anb beS 3tffen gemeinfamen y^einbeS roirb^

beffen auSgebilbete ©eftalt in bem atf)eiftifd;en unb anti(^rift(ic^en

Sßefen mit all feinen prattifcben (jeillofen S^olgen Ijerworgetreten

ift. ©elbft in hen eigentijümlidjen ?OüBgeburten unb carriürten

,3uftänben be§ gegenraärtigen Qeitaiiex§:, benen gegenüber bie

3SöIfer erfd)reden, bie Dbrigfeitcn mad)tlo§ gemorben finb, bie

i^iri^en werftuunnen, erfennt bie innere 9Jüffion ba§ fragen ber

SSölfer nad^ i^rcr rettenben 2lrbeit unb Ijofft if)re§tl)eil§, auf gött=

lic^e S^erl^ei^ung unb ©nabe trauenb, eine fold;e Siettung ber ©e-

fettfd^aft, an§> ber auä) <Btaat unb ^irc^e roieber gu neuem Seben.

auferfteljen unb fidfi neu in ßljrifto geftalten werben — ein 3^^!,

mit beffen @rreid;ung aiiä) baS ©übe ber inneren SDliffionSarbeit

immer nä|er rüdt, ba fie fid^ nur al§ Wienerin mei^, bie nad^ ge=

leiftetem S)ienfte oom ©d^aupla^e il)rer SIrbeit gurüdtreten roill.

?^ür bie gebeil) lic^e Entfaltung ber SBirffamfeit ber inneren

9}^iffion ift e§ unerläfelid), iljr bie rii^tigen ©teilen, an roel($en
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fie inmitten ber tefteljenben Drbnun^en be§ d)nft(i($en '?öoIB(ekn2i

p Sienfte uerpftidjtet ift, anjutüeifen. St)re etroaigen SBiberfac^er

im i!reife berjenigen, tüelc^en trofe berer SBiberfpritd^ fie fid; if;rer=

feit§ üon üornt)erein unb für immer öefreunbet raeifs, beren Steifet

nnb 93eben!en, tueldje fid^ an bem üerljältni^mä^ig 9Zeiien an ber

Qad)e erzeugen, muffen hmä) bie Stellung, raeld^e bie innere

93üffion einnimmt, nnsuieifetljaft ü6erit)unben werben fönnen;

menigftenS mirb fid; bnrd; fotdje ©rörterung bie ©runblage einer

5ßerftänbigung mit 9Bib erfad) ern , TOe((^e ba§ ©üangelium nii^t

Beftreiten, ergeben. SlnbererfeitS ift e» ebenfo nott)roenbig , ba^

bie g^rennbe unb ^örberer ber inneren 9)iiffion fic§ über gemiffe

®runbfä:^e in it)rer ^rart§ einigen, um fid)ern ©d)ritte§ üorroärtö

gelten unb fidjer fein ^u föimen, ba^ fie beg redeten 3Begel nid;t

üerfefjlen. isor allen Singen ift in biefer S3eäieljung ai§> praftifd)

tDid)tig, baj3 bie innere 93ciffion fid) !lar il)re§ 33er{)ältmffe5 ju

jVamilie, ©taat unb ^irdje bemüht fei unb barüber au^fpredje.

Söie Familie, ber ©taat unb bie £irdje mit ben i[)x wefent^

liä) eingeborenen 3Iemtern finb bie brei ßentren , um bie fid) alle

berartige S^t)ätigfeit fammett. 3llle brei gelten ber inneren 9)iiffion

undebingt a(§ göttlid)e, lebenbig ineinanber rairfenbe Stiftungen,

TOeldje von iljr Ijeilig gehalten raerben unb benen fie fid^ ein=

orbnet, um benfetben ju @rrei($ung ber I)öd;ften ^xoeäe §u bienen
;

benn an bem Umfturj biefer brei nudjt fid) ber ©eift, ber, freiließ

in fer)r üerfd)i ebenem ©rabe beraubt über fein 3^ef/ feit (anger

3eit ©ingang bei ben 93taffen gefudjt unb gefunben I)at, um, menn

e§ möglid) wäre, ben ©tauben, ba§ biefe Stiftungen am ©otteg

^anb finb, au§3urotten unb bamit ben Urnfturg atle§> beffen, wa§>

tl)euer unb {)eilig ift, gu uodenben. ®iefe §eiUgti)ümer, bie in i^r

bienenben 3Iemter unb bie i()nen ange()örenben ©üter auc^ i|re§=

tl)eil§ in ber i^raft unb burc^ Xijakn be§ d)riftlid)en ©eifteS

§u mafiren, in ifinen luieber bie Quellen ber äöa()rt)eit unb be§

,§eit§ 3U öffnen, ßl)riftum unter ben 9Jiaffen be§ von il)m

eutfrembeteu 3?o(!e§ roieber als ben gemeinfamen ^errn unb

©runb, als ba§ gemeinfame 93anb unb (Zentrum biefer breifad^en

Drbnung in il)rer Strt jur ainerfennung gu bringen, ift ber be--

lüuBte 33eruf ber inneren 9rdffion.

®ie Familie ift l)ier genannt al» ber eigentlid)e 9tu§gang§=
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punft, um ben e§ fi(^ bei ben fogen. foctalen ^^rogen f)Qnbe(t.

©iird^ bie ^raft unb ©onfequenj ber Uebergeugung üou ber gött=

liefen ©ttftung ber g^amilie wirb aber bie innere SJIiffton nid^t

btofe bei 53efämpfung ber fociaUftif(^en ^eftrebungen, fonbern qik^

in if)rer pofitiüen SBirffamfeit üietfac^ fonft geleitet unb beftimmt

roerben, Slbirrungen gu »ermeiben unb bie richtigen Söege itjrer

pofitioen 2öir![am!eit gu entbeden. Sie (^riftlic^e SÖiebertierftetlung

ber Familien unb ^auSftänbe in jeber Segiefjung unb bie Erneuerung
unb Sßiebergeburt alter bnmit unmittelbar §u üerfnüpfenben 3Ser=

I)ä(tniffe ber ©rjiel^ung, bei ®igentt)um§, ber 2trbeit unb ber burd§

fie bebingten ©tänba rcirb eine ber Hauptaufgaben ber inneren

3)liffion fein, auf bie ber ^n^att biefer Sen!f(^rift nod^ öfter unb

au0füljrli^ gurüdfommen mu^.

3n S3e5ie^ung auf ben <Btaai raei^ bie innere 9)iiffion

it)re Stufgabe üon ber befonberen Stufgabe ber ^otiti! unb ©taat§=

öfonomie §u unterfd^eiben. ©ie ift ni(^t t)on üorn^erein bie SSer=

treterin irgenb einer au§f(^IieBti(^en politifd^en Stnfid^t über

3Serfaffung unb bereu ©eftaltung ;
nur infofern unb fo weit

nimmt bie innere 9)iiffion Stieit an ber ^olitü, at§ biefelbe §u=

fammenfättt mit bem SBorte (Sottet, §u bem bie innere STdffion

fefte ftet)t: „^ebermann fei unterttian ber Dbrigfeit, bie ©eroatt

über it)n t)at, benn e» ift feine Dbrigfeit otme ron ©ott; wo aber

Dbrigfeit ift, bie ift üon ©ott Derorbnet. aSer fid) wiber bie

Dbrigfeit fe^t. ber raiberftrebt ©ottel Drbnung." ®er attgemeine

ober inbiüibuette Stbfalt von biefer 2Bat)rt)eit in ber 9}iaffe ruft fie

gur ^ettjätigung it)rer f)eitfamen Gräfte auf, um bie göttti(^e

Stiftung ber Dbrigfeit unb il^r Siecht unb bie ^reit)eit be§ SSotf»

alS: in it)r murgelnb mieber gur Sfnerfennung gu bringen, unb

graar burtf; bie SJ^affen be§ ©eifteS; benn ©ematt unb S^nanQ ift

itjr fremb; ifjr 9^eic^ ift ba§ ber j5^reit)eit unb ber Siebe, "^n

biefem ©inne, atfo otjue fid; biefer ^reitjeit gu begeben, wirb fie

au($ in atten anberen Ratten bem ©taate gu bienen bereit fein,

mo unb mann er in feinem ©ebiete auf biefe ©rmeifungen djrift=

lid^er 33arml)ergigfeit , 9Bei§t)eit unb Eraft Stnfprüdie mad}t; ja e»

mirb bie Stufgabe ber inneren SJ^iffion fein, burd; it)re üöttig un=

eigeinüiljigen Sienfte, burd; it)re freien Dpfer üon ®nt unb Seben

in ben 3Sertegent)eiten , ben 9lött)en unb ©efatjren be§ (Staate^
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biefeii git her 9Inerfennung §u bringen, ba^ aud) feine festen Seben§=

qneUen in ßfjiifto nnb nirgenbS anber^iüo ju fndfien finb. 3Som

Staate enuartet bie innere 9)tiffion ^nnöc^ft nid)t§ a{§> bie @e=

roätjrung be§ 9?ed)tv ber freien Slffociation für iljre B^^^c, o{)ne

roekfje ik nidjt jur uoHen SiMrffamfeit gelangen fann, fo wie be§

dled)t§ jn jenem freien ©ienfte, ber freiließ anc^ üerfrfjutä^t, ober

uoni (Staat fo luenig ergranngen, a[§> von ber inneren 9)]iffion je

anfgenöt()igt luerben fann.

9InÄfü!)r(id)er muffen rair nn§ über bie Stething ber inneren

'Hciffion ak^ innertjalb ber ilirdje oerbreiten.. ®enn ioät)renb an

allen Stellen b'er iiirdje beren 9Biberfad)er ober gteidjgüttige WdU

g lieber oon biefer Sljätigfeit fid) abraenben, neljmen bie g^reunbe ber

£irdje fetbft itjr gegenüber eine fef)r oerfdjiebene ^altnng an: bie

©inen fegnen fie aU edjte g^rennbin nnb Wienerin ber ©emeinben,

uiäljrenb bie älnberen fie a(y eine angeblich üri^en^erftörenbe 9Jiad^t

mifetrauifcE) betrachten, fie fürdjten nnb gar ju befetjben geneigt fein

möchten. S)ie uerft^iebenften ^ntereffen frenjen iiä) anf biefem

-^nnfte unb begegnen ber 9lrbeiterin be§ g^riebenS-, ber tjier bag

äßort gerebet loirb, bie aber über fid) fetbft nngraeifetfjaft gerai^ ift,

ba<3 ii)v ©nnft unb Siebe oon benen nidjt oerioeigert werben fann,

uie(dje ben ©eift itjrer 3(rbeit unb ifjre Hoffnung erfennen.

Sie innere 9Jiiffion ift nic^t eine Sebensäu^ernng an^er ober

nehm ber i'ürdje, loill anä) lueber je|t nodj einft bie Stirdje felbft

fein, loie man uon iljr gefürd)tet Ijat, fonbern fie mill eine Seite

be§ Sebenc^ ber Äirdje fetbft offenbaren, unb gioar ba§ ßeben be§

©eifteS ber gläubigen Siebe, meiere bie uerlorenen, uertaffenen, oer=^

matjrtoften 9Jcaffen fudjt, bi» fie fie finbet. Sie anerfennt bie i^r

üon ber ^eibenutiffion, ben Gonfeffionen unb bem georbneten 2lmte

geftellten ©renjen.

9cidjt 9Jiutter ober Sl^odjter ber ^eibenmiffion, fonbern beren

3iüiIIingc^fdjroefter, mit il)r 3:;od)ter be§ ©inen ©eifte§, (jofft fie beren

Sßadjötljum unb freut fid) be§ @ebeiljen§ berfelben, otjne iljre eigene

3(rbeit mit ber 3trbeit ber S(^mefter gu uermifd^en. ©ie innere

'Diiffion befefirt nid)t bie Ungetauften, meber ^iii^en, nod; .Reiben;

i()re 3(rbeit ift innerljatb ber ^ird)e im 93ereid)e ber ©etauften.
unb bie ©etauften gelten ifjr nie aU% Reiben, Senn ber eigent{)üm=

lidje äßertfj ber Sl^aufe, a(§ f)0(^ljei(igen Sacramente§, ift it)r
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unumftö^ücö ; fie »ergibt e§ barum nie, ba§ fie mit folc^en §u fjanbetn

()at, welken ber §err im ©acramente [ic^ bereits perfönlid) ^ugeroenbet.

©ine eigentf)ümli(^e <Beik an ber Stellung ber inneren ^[Riffion

wirb fi(^ in biefer ^^e§ie{)img bann ergeben, raenn fid) ber anti=

d;riftli(^e 33eftanb be§ ©eifteS ber ßett unb ber i^m ange^örenbe

©QtaniSmng, weli^er bereits als 9)k(^t üort)anben ift unb nic^t

anberS genannt werben fann, erft einen größeren 33ereid; in ben

®emüt{)ern gewonnen I)aben wirb. Sßirb auc^ biefe ^^efämpfung

unb bie ^iii^üdfür^rung ber 2tbgefa(Ienen gur ^ircfie ber inneren

STdffion jufatten, aud) bann, wenn mir, maS nngroeifel^aft fd^eint,

mieber ein ©ef(j§Ied;t Ijaben merben, baS raeber ^uben, noc^

Reiben, noi^ ©{)riften ange{)ört? UnS fdieint, ba^ nur biejenigen,

weiä)e bie Xl)atiaä)m, bie auf biefe ©ntmidelung fjinroeifen unb

bereu fel)r üiele unb meitüerbreitete finb, nid;t fennen, bie balbige

9]äf)e fotc^er Bui^iiiift in 3tbrebe [teilen merben. S)ie innere 9Jciffion

ftetjt bereits üielfac^ an biefer ©renge ber Derf)ängnifeüoüen neuen

S^age unb fjat an biefer ©renje bis (jeute ben £ampf a(S mit @e=

tauften gefütjrt.
—

iSie ßonfeffion ift bie aubere ©renge ber äöirffamfeit ber

inneren SJiiffion. '^w ben «Streit ber ©onfeffionen mifd)t fie fic^

nic^t; bie eigentljümlidje fird^tidje ©eftaltuug ber Se()re erfennt fie

in freuen unb üon bergen an; mo fie (et)renb auftritt unb mirft,

ba mirft fie als Soc^ter ber i^irc^e in bereu confeffionetter ©pt)äre.

^f)re 3(ufgabe ift t)infi(^tüd} ber Set)re: im UmfreiS it)rer i'^irdje

biefe Seiire beuienigen 9}iaffen, meldte fie nic^t fennen, ober beuen

fie tobter ^ud)ftabe geworben ober geblieben, in ©eift unb Seben,

ni(^t aber ben 33eftonb ber Seljre felbft in ein anbereS ju oer=

roanbeln. 3lber meljr noc^ als bie Seljre gel)ört \i)x bie l)elfenbe,

bienenbe Xijat Sie übt bie %i)at nur gur ©rmeifung ber .^arm=

Ijergigfeit unb fragt uid)t, mem fie bient, fonbern i)ai f(^on ge=

bient, e^e fie nod^ fragt
— bem gefteClten 3]orbilbe beS grofsen

Samariters getreu. ®ie innere SDiiffion Ijat bis l)eute mit tl)ren

Siebesarbeiten fein ^inberni^ gefunben in bem Unterfc^iebe ber

ßonfeffionen, meldie innert)alb ber proteftantifc^en ^irdie beftel)en;

burd^ STliotfad^en unb 33efenntni^ Ijaben biefelben iljre ©inljeit in

^e§iel)ung auf biefe ^etl)ätigung ber 33arml)ergigfeit auSgefprod^en;

bis l)eute ift unS fein ßouflict ber 3lrt, ber in ber eoangelifc^en
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i^irdje biirc^ bie innere ältiffton üeran(a§t raäre, ßefonnt. 3(ncf;

mit ber römifd)
--

fatljolifdjen ^irdje jott folc^er ßonfüct rermieben

werben, unb feilend ber cuangelifdjen loirb bie§ inn fo geiniffer

gefdjeljen, je kftimniter bieffeitS jebe lo(d;e 9ti(^tnng ber eoange=

lifdjen inneren 9)liifion abgeiuiefen wirb, iDeld)e ©laubenSgenoffen

t)on jenfeit§ Ijerüb erziel)en moKte. 9lic^t blo^ fet)(t Ijiergn bie Ijötiere

53ered)ti(}nng , fonbern e§ würbe bann and) jener (Sonfejfion baic

9iedjt, ©Ieid)e§ jn üben , nid^t beftritten werben bürfen ; jebenfaffs

aber würbe babei uergeffen, wie uiel 9lrbeit für unS nod) im eigenen

§anfe uorljanben, nnb lueldj ein üiel (jöljereS '^\t\ §n erftreben ift

in bem gegenfeitigen ^^eijen ber ^irdjengemeinfdjaften §nr Siebe, in

ber beibe obenblänbijdje Rirdjen nid)t bto^ üon einanber i\\ lernen,

fonbern rairflid) fd^on uon einanber gelernt ^aben. (SelbftDer==

ftänblidj fd;Iie§t biefe SÖaljrnng ber '^t^)\t einer jeben ßonfeffion

bie einfeiligen ober gegenfeitigen ^öanbreidjnngen ber Siebe im

S)tenfte ber 9iotIjIeibenbcn ebenfomenig an§, al§ ben nad; ^eer--

lagern georbneten, gemeinfamen, gteidjen ^ampf gegen ben gemein=

famen antidjriftifdjen ?yeinb, für ben äffe d;riftüd}en i?ird)engemein=

fdjaften, ja jebe 9leIigion nnb jeber ©otte^bienft oljne Unterfdjieb

g(eid) uernidjtungSruürbig erfdjeint.

ar^äre biefe S)enffd;rift über{)anpt geeignet snr Darlegung

mefjr inbioibneffer Ueberjengungen, beren ic^ mic^ aber im 2(ffge=

meinen entljalten miff, fo würbe Ijier bie ©teUe fein, bie innere

gjciffion, biefe an§ ©otte§ ©eift ftammenbe Stf)atfad;e ber in ßfjrifto

wnrsetnben nnb waltenben Siebe nnb ^krml)er§igMt ber S()riften=

Ijeit, biefe ©elbftuerftärnng be§ affeS S^erlorene rettenben ©ott^

menfdjen in feiner ©emeinbe — alg ba§ gro^e pra!tif(^=fat(joIifd)e

93loment, we(d}e§ bie uerfc^iebenen ^ird;en unb dir ift ticken

Siationalitäten anfängt §u burdjbringen nnb innerlic^ft ju

einigen, aufguweifen. ^ngroifdjen forbert ani^ ber ©ang nnferer

Erörterungen basn auf, einen anbern f(^on angemerften ^^unft,

foweit bie§ f)ier fdjon erforber(id) ift unb nic^t nod; aufgefpart

werben muJ3, 5u befpredjen, nämlidj ba§ 3]ert)ä(tniB ber inneren

9Jiiffion jum georbneten 5^ird)en= unb befonberS © e =

m e i n b e a m t.

Unter bem ©emeinbeamt oerftel)en wir nidjt b(oB ba» ^rebigt=

amt mit feinem 3)ienft am Sr^orte, am ©acrameut, fowie an ber
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©eelforge in ben ©emeinben, fonbern jugtei^ alle anbern in ber

<^ir(^e oerorbneten 2lemter, namentlii^ im ^sre§bi;teriiim unb in ber

feftgeorbneten ©iafonie, roetc^e (entere ber inneren 93iiffion nmnnig=

fad^ oeriuanbt ift. ®ie innere 9}tiffion ftettt an bie ©pi^e i§rer

S{)ätig!eit bie rotte 2lner!ennung biefer nnb otter anbern Stenxter

ai§> t)on ©Ott einge[e|ter unb gel)ei(igter Drbnungen. ^ehe vev=

fi^utbete unb beabfid^tigte ©törung ober Hemmung ber !ir(^li(^en

atemter üon ©eiten einer angeblii^eu inneren 50iiffion§tl)ätig!eit

würbe biefe felbft tüieber gu einem Dbject ber roa[;ren inneren 50iiffion

machen, ©agegen barf bie innere 9Jliffton nic^t minber Slnerfennung

iijreä die<^k§i oon ©eiten be§ 2lmte§ erraarten, ba bie Uebung ber

rettenben Siebe ^|?flid^t ber !^ixä)e ift, roel($e burd; ba§ 3(mt bie

Hebung biefer ^füd^t wirb Toetfen roollen, -roenn fte nid^t burdf; ba§

entgegengefe^te 33erfa{)ren bie Hebung i^rer gefäfirlic^ften 9iott)ftänbe

(jemmen roitt.

.3ur genauen Ermittelung ber ©renken, welche bie beiben 3(rbeit§=

feiber be§ !irc^(ic6en ©emeinbeamte§ unb ber inneren 'iDiiffton uon

einanber trennen, foroie ber eigentf)ümlid^en 3lufga6e unb ^ornt ber

3Sir!famfeit ber inneren 9)Iiffion in ber ©emeinbe unb in ber ^irc^e

überijaupt, wirb ein ^M in bie oerberbten ßuftänbe berfelben bie

lüefentlic^ften ©ienfte leiften.

®ie ©eftaltung ber @ünbe unb fittlirfjen Entartung unb be§

au§> if)r ^erüorgef;enben 9?otf)ftanbe§ ift gegenroörtig in ber £irc^e

unb meift aud) in ben eingelnen ©emeinben für unfern f)iefigen

©tanbpunft eine sroiefac^e geworben, ©ie ift einmal me£)r eine

inbiüibuefte, perfönlid^, oereingett gur @rf(^einung fommenbe, — fo=

bann eine met)r fociette, allgemeine, ba§ ©anje ber ©efeüfdjaft um=

faffenbe, üolf^mä^ige, maffenliafte. — EÖieberum giebt eic @r=

f(^einung§formen ber ©ünbe unb an§> il)r Ijeroorgegangene 9Zotl)=

ftänbe, wel^e fid; local auf bie einzelne ©emeinbe a{§> fold)e

befd^ränfen, unb anbere, weldje fid; ber 33el)anblung uon (Seiten

be§ ©emeinbeoerbanbeä al§ foldjen ent^ielien, wcldje bau ©ange ober

einen großen Sl)eit ber einzelnen ©emeinben burd)lagern, alfo 9bt()=

ftänbe, weld^e ber ^ird)e, aU bem einigenben ^anbe unb 33unbe

ber @in§elgemeinben, bem großen @an§en, angeljören.

©ine 5ßaraUele bieten bie !ran!l)aften ©rfdjeinungen im um=

teriellen Seben eineg 58olfe§. §ier ift ebenfo 3u unterfd;eiben bie
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Verarmung be§ ©ingedieii uub bie ber 9JiQ|ie. ®ie ä^erarmuug

©ingelner in einer ©ommime aber ift eine ganj anbers begrünbete

nnb ganj anberS jn befjanbelnbe Sljatfadje, aU bie JÖerarnuing

einer gangen ßonunune ober eineS großen (EonipIereS- uon ßomnumen.

^säljrenb in beni erfteren ^a((e ha§ orbentüdje 2(mt be^^ 2(rnien=

pf(eger§ Ijinreidjt, bie 9tot() ju entfernen ober unfdjäblidj gu niadjen,

nuife gegenüber jener epibemifdjen 9In§artnng ber 9iot(), bem ^an=

peri^5nui!o, a(y einer national roerbenben ^erarnuing, bie ^ülfe best

einzelnen ®onnnnnal=3lrnienpf(eger§ erfolglos luerben; ber ©taat

Dieüneljr tjat mit ben atlgenieinften, nmfaffenbften ©egenmitteln bie

dlotl) 3u bor feinen jn madjen. ©benfo vevljalten fiä] ha^ &e=

nteinbeanit nnb bie innere 9)tiffion gegenüber jenem entfdjieben

ürdjlidjen Siotljftanb, unb luerben beibe nnter fid) bie Slnfgaben ju

fonbern unb gU beftimmen Ijaben, je wie ber Dtotljftanb in ber ©e=^

meinbe ein uereinselter ober ein focieller ober gar ein bie ©emeinben

überfdjreitenber, alfo ein ber £ird}e ju überiueifenber ift.

Sie uereinjelten SlnSgebnrten ber ©ünbe innerl)alb ber ©e=

meinbe, 3. 93. ber einzelne 58eräd)ter be§ göttlid)en äßorts, ber nur

einzeln bafteljenbe undjriftlidje ^anSftanb, ber eine unb nod; eine

3:;run!enbolb 2c. ift ba§ Dbject be§ firdjlid) georbneten geiftlid^en

2lmt§, oerfällt ber feelforgerifc^en g^ürforge ober bem Siafonat,

tueldje Ijier für bie einselnen g^älle in ba$ ©ebiet ber inneren

9Jtiffion übertreten. S)ag ©leidje ift ber galt mit ber ©emeinbe^

Slrmenpflege, foioeit fie ürdjlidi ift.
—

©anj anber§ aber geftaltet

fid) bie 'Badje, wo bie ©ünbe unb baS 9]erberben epibemifdj,

maffeul)aft, etwa§ SsolfSmäBigeS geworben, wo ein ini!ird)lid)er,

antifird)lid)er nnb antidjriftlidjer ©eift, bie ©efe^lofigfeit im 3111=

gemeinen ober in beftimmten 9üd)tungen unb allgemeinen 33ert)ält=

niffen ober Greifen unb ©täuben bie ©emeinbe ergriffen ober burd)=

brungen Ijat; ober wenn bie ©ünbe, ba§ Safter unb haS^ barau;?

l)eroorget)enbe ©lement, unbefümmert um ben einzelnen ©emeinbe=

nerbanb unb unerreidjbar uon iljm, bie örtlidjen ©renjen ber ©e=

meinben überfdjreitenb
—

ju einem überflutl)enben ©trom geworben

ift. 9tamentlic^ in grofjen ©tobten, wo bie ed;t !ird)lidje ©e=

ftaltung unb ©lieberung oft entweber untergegangen ober nod; nie

uorljanben gewefeiT, fteljen bann in bem ä)aotiiä)en Surdjeinanber

bie firc^lii^en Drgane einfam unb oljue glieblidje §altpun!te, weber
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Uxeä)ÜQt, uoä) äiiBerlic^ üerpfücE)tet, jebenfaHä nie ftorf genug, um

ha§> fittlidje, fociale, tixä)lid)e 33erberben pt erfaffen, juni ©tittftanb

ober gar juni Stbgug ju vermögen. Unb roie grofs wirb poüenb§

bie ©c^roierigfeit unb bie Unmöglid)Mt 5u fjelfen, wo bie colle^

gialifc^eu <Sd;wierigfeiteu in einem Äixd)fpiel {jin^ufommen ! ©§

bebarf nur ber eriimerung an bie !ird;Iic^e ^nbifferenj unb (5jott=

entfrembung, an ba§ fangen am 93cammon nnb S^gen nadj ©etb,

@()re unb ©enu^, an bie innere 3et^nffenf)eit ber bürgerlichen

©tänbe, an bie Safter be§ S^runfeS unb ber Ungudjt, an ba§ weit

uerjioeigte, innerlid; §errüttete Familienleben in ben obern unb

untern ©djic^ten ber ©efettfdjaft, an bie üielfad;e ^öerberbtljeit unb

33erraaI)r(o|"ung unb a>ermilberung ber ^ng^nb, bie mit ber 33er=

armung unb bnrd; biefetbe fid; [teigernbe Entartung ber ^au^--

[täube, ober ber ©rinnerung an bie nonmbifdjen Strömungen be§

reifenben ^anbmerferftanbe^ , ber ©(paaren uon @rb= unb (Sifen--

balnorbeitern , ber 9)ktrofen§uftänbe in ben ©eeftäbten, ber jät)r=

lid; 3u S^aufenben entlaffenen S^erbredjer 2C., um ber ßitft^wmung

geroi^ 5u fein, ba^ Ijier eine nod; unerfüllte 9liifgabe ber £ird;e

liegt. Dber mer mollte in 2lbrebe ftetten, ha'^ biefen ^^^ftönben

gegenüber bie i^irdje einer Entfaltung neuer, au§ bem ©laubeu

fid) erjeugenber 9ietter!räfte , neuer umfaffenber Unterneljmungen

bebarf, burd) bie bem ^riftlid;en 5i>olfe mieber in allen feinen

©täuben unb ©lieberungen in (Staat unb £ird)e geljolfen werben

mu^ ?

Söie ber ©taat mit bem Stufgebot ganj neuer Gräfte unb ber

2lniüenbung fo tief greifenber 9}iittel, ba^ alle Staatsbürger ik

empfinben unb birect ober inbirect baju werben mitwirfen muffen,

ben materiellen ^^auperiSmuS in allen feinen ©rünben, B^olgen

unb 9Sir!ungen ju ergrünben unb ju befämpfen l)at: alfo and)

bie 5lird;e in il)rer 3lrt ben iljr angeljörenben inneren ^aupert»-'

mu§, nämlid) jene ©rfd;einungen ber maff enljaf ten ftttlid^en

nnb d;riftlid^en ©ntartung im ^I>olf. 2Senn aber ber Stoat unb

bie für it)n ju forgen überfommen, tjeute nod; t3ergeblid) nad) ben

?Oiitteln gnr 3lbl)ülfe be§ nmterielleu ^^^auperi5mu§ fud;en unb itjm

gegenüber ratl)lo§ flehen, fo ift bie ilirdje bereits im ^eftt^ ber il)r

nötl)igen ^ülfe, bereu ©efannntlieit in ber Entfaltung ber 5?räfte

ber inneren 93iiffion entljalten ift. Siefer, mit bem ibr frei uer=
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bunbenen oerorbneteu Slmt, fättt bie Hebung bei fitt liefen

Jliaf feno erber bens im ßfiriftenoolfe a{§> atufgobe §u. ^n ü)r

J)Qt bie J^irc^e neue a)iittel unb ^Sege gur ©rgrünbung, 23e!ömpfung

unb enb{id;en 33eficgung iene§ UebelS ein§ufd)Iagen unb neue Gräfte

aufzubieten, Glittet unb 3öege unb J^räfte, lüeld^e alle gefunben

©lieber ber £irdje gleichmäßig empfinben foHen, in benen 31 He

opfernb unb inirfenb in freier Siebe mitarbeiten muffen, ebenfo wie

fie baffetbe auf ber anbern ©eite §ur ^ülfe bei ©taatel nid;t unter=

taffen fönnen. ^a, bie ma{)rl)aftigen ©lieber ber J^irc^e werben

boppelt p mirfen unb ju opfern Ijaben, ba hie Sf^otl) bei Staate!

u n b ber ^\xä)e fie trifft, unb fie mit ^ur ^ülfe ruft. ^i)mn mirb

el ungiüeifelljaft gewiß unb !lar werben, wie ber ^auperilmnl unb

alle SJiaffennotl) , bie ber ©taat bekämpfen fott, ntit bem inneren

'Jtotljftanb , beffen Teilung fid) bie ilirc^e gujuroenben l)at, gleid^

wie bie x)erfd;iebene 2lbl)ülfe bei einen unb bei anbern nur aul=

naljmlweife nic^t in bem innigften ßiifoii^^ttenliang ftel)en unb ha^

el grabe auf bie 2lner!ennung biefel 3ii1fi"^i"'^i^§öngl unb bie

barna(^ eingurid^tenbe ^ülflleiftung anfommen wirb, wenn bem

SSolflleben wieber oon ©rnnb aul aufgel)olfen werben fod. ©benfo
tanw für biefen ©tanbpunft ber 33etrad;tung von feinem ^miefpalte

äwifdjen bem ^ird;enamte unb ber Si^ljätigfeit ber inneren 9)tiffion

bie 9tebe fein. S)er redjte @eift ber (Srbarmung unb ber inneren

33efreiung, welcher bal letzte ^id nidjt aul ben 3lugen läßt, wirb

bie innere ©inljeit, aber aud^ bie -Itotliwenbigfeit ber S^^eitung ber

3lufgabe immer beutlidjer erfennen; er wirb and; willig gugefteljen,

baß mit ber inneren 90iiffion ein neuel ^eillmoment in ber ^ird;e

geboren ift unb ferner anigeboren werben foll. Siel ^eillmoment
ber ivird;e wirb in jeber rechten i^i r d; gern ein be feine ©tätte

fudjen unb finben, unb biefe felbft um fo üiel mel^r in fid; üott=

enben, all in iljr, ber inneren 9Jiiffion, atte g^ülle ber .Siebe, ber

äöeilljeit unb ber ©aben, bie ßljriftui feiner ©emeinbe gegeben,

3U rettenber Slrbeit berufen, unb el in ifjr in unwiberleglidjer SBeife

offenbar wirb, wie bal (El;riftenleben felber ein nur im Sterben

erlöfdjenbel 31 mt ift, ein 3tmt jur 9Iad)folge Seffen, ber ber @e^

meinbe im äBorte geprebigt unb im ©acrament gefpenbet wirb all

berjenige, weldjer fid; Slüer, unb ber „ßöUner unb ©ünber" am
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erften .erbarmt, unb bie§ ©rbormen in ber ©emeinbe iinb Mrc^e

betf)ätigt Ijaben lüiü.

3n bcm ©efagten liegt ft^on ba§ Süiseii^en, in raetcljer ^ o rm

bie innere SJiijfionstljätigfeit \id) ^n entroicfetn Ijaben wirb, ©ie

fprid)t nid)t etraa juerft jebem einjefnen geiftti^ gefnnben ©liebe

in ber ©emeinbe ba§ Sfledjt p, fonbern wirb e§ jebem fo(d)en

i)ornef)m(id) als ^f(id)t in§ ©etuiffen reben, in bem ©eifte ber

inneren 'ältiffion in feinem Greife gu mirfen; ber @eiftüd)e fott in

feiner ©emeinbe bei benjenigen ©tiebern berfelben nnb ^ansftänben,

bic foldje rettenbe S:^(}ätig!eit nötbig madjen, ber §an§t)ater nnb

bie ^anSmntter follen in ifjrer ^anSgemeinbe, unter Jlinbern unb

©efinbe, ^^enuanbtfd^aft unb g^reunbfc^aft,
— ber ^anbmerfSmeifter

in feiner SBerfftatt unter ©efellen unb Seljrburfd;en,
— ber ®ienft=

böte, ©efelle, S^agelöbner luieberum in feinem J^reife ein J^inb biefeg

©eifteS fein ; ebenfo ber ©djuUeljrer in feiner ©diutgenteinbe, foroeit

fie e§> erforbert ; uid)t minber ber ©efd;äft§mann in feinem Berufe,

ber ©utc-fjerr, ber 9iidjter, ber ©taatgmann, ber lXniüerfität!§Ief)rer,

ber ^tnufinann, ber ©olbat, ber S)tatrofe, ber Bürger unb ber

33auer — unb wer fonft, Qeber an feiner ©teEe, an bie iljn ©ott

geftellt (jttt.
Sa in ber i^irc^e, mo ein fofdjeö 2eben ber rettenben,

Ijelfenben Siebe in Stielen erblüht, mürbe bie rechte J^raft unb ^err=

lid)!eit ber ©emeinbe of^nbar. S)iefe§ Srtjun i\t bie 95erroir!Ii(^uug

be§ aügem einen ^rieftertf)um» {ha§> Saienprincip) ,
in

TOe(d)em bie 5iird;e fid; au§ fid; felbft, unb groar in ßt^rifto, ber

fid) in ben (Sinseinen al§> rettenben .^eilanb oerÜärt, üoUenbet.

S^Öie bort bei bem ^Hiaffenuerberben be§ materiellen Sebeng alle

Bürger bie Diotl) unb bie ©djmerjen mitempfinben , in weldjen bie

.^iilfe be§ ©taatg, ber 3llle, unb märe e§ auc^ ju unfreimitligem

aibgcben unb '^Jiitmirfen , aufruft, befc^afft mirb: fo foll e§ aud)

nod) in ber £ird)e unb mit iljrem 9btl)ftanbe werben. S?iefeg

9lotl)ftanbe§ Slbljülfe iniLl nod; x)iel mel)r ba§ freie Dpfer unb bie

freie 93ett)äti9ung ber Siebe aller lebenbigen ©lieber am Seibe be§

§errn in 3lufprud) ueljmen, unb will fie erfteljen feljen wie ©in

priefterlid) S^olf, hü§> ©egen, Slrbeit unb ©ebet, ^ülfe in SBort unb

%i)at, mit ©eift unb ilraft hen trübem bietet, bamit Sltlen gel)olfen

werbe, ^n biefem ©iuue geljt bie innere 3Jciffion uon ber ^bee
ffiidjcni, Jie innere aiiiffion. S. iHufl. 2
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beS aügemciiieu ?prie[tert()uub5 am ; bac^jetbe ftört ober Ijemmt uidjt

ha§ georbnete 2{mt in ber ©emeinbe, fonberii lä^t bosfelbe ol^^

©penber be§ gött(id)en SBort» iinb 3]erroalter ber (Sacraiuente erft

redjt al§ beii organifdjen 3}titte(|jiinft iiiib ^-üljrer ber ©emeinbc

erfeunen. ©o mitljelfeub , aud) bie 2;obten iinb 9(&gefa((eneu 311111

SSorte Kiib (Bacramente faiumelnb, werben fid) bie (ebenbigen iinh

lebenrairfenben ©lieber ber ©emeinbe in neuer, maljrljnft euan^

gelifdjer SBeife nui bav 3(mt uereinen.

SUlein ec liegt in bem ©rörterten 5ng(eidj bie Stnjeige, baf5

gegenüber ber niaffenljaf ten dloti) unb ©iinbe ]iä) biefe

lebenbigen ©Heber nidjt aud) in 93ia[fen, nidjt djaotifd;, fonbern

organifdj georbnet 3u[aunnen[dj[ie|sen, in rettenbe ^^[}alnnge

fdjaaren werben. ®er S^ed biefer Sdiaarung fann fein anberer

fein, al§ ber, beni attgemeinen, bie ©emeinbe überunidjernben, ober

bie gan5e Slirdje bnrd)3iel)enben S^erberben in einer ebenfo alU

gemeinen firdjlidjen, alfo georbneten ©rljebung unb 3(n|erfteljung

al§> freie @ 1 1 e S^ geuieinbe mit ber 33otfdjaft unb &ab^ he§ öei(^\

wie unb wo e§ dloti) tl)ut, gegenüberjntreten.

©in ®igentl)ümlidje!3 bei biefen ©lieberungen ift bie ?yrei =

fjeit, au§ ber [ie (jeruorgeljen , nidjt bie ?yreil;eit, melä)e äÖiKfür

ift nnb nur bem orange trollt, fonbern lueldje auf Ijöljerer Drbnung
in ber S3egnbung be» beiligen ©eifte§ ber^djt nnb bem Siebestriebe

innerer Stotljwenbigfeit folgt. äBenn in ©inem, fo fommt barin

bie 93tangelljaftigfeit ber firdjlidjen ©atjungen gu S:;age, ba[3 in i^nen

feine ©eroäljr uorljanben ift, baB ®ahe nnb 3tmt snfammentreffen,

fo getoijs ber &ciit, ber bie ©emeinben uon oben bilbet, grabe

biefe 3wff^"^^^^^ii9ßÖörigfeit will. Unb faum fdjeint ein anberer

3(u§weg moglidj, biefer apoftolifdjen ^-orbernng nm ©emeinbeleben

für jel^t ©enüge gn uerfdjaffen, al§ foldje freie, meljr flüffige S3il=

bungen uon ©emeinfdjaften in ber ilirdje nnb ©emeinbe, wie fie

wirflidj vorijanben finb auf bem ©ebiete ber inneren 5}iiffion, nidjt

ba^u heah\iä)tio,t , mä)t für biefen ^weä befdjloffen, nidjt rnljenb

auf ©efel3en unb firdjenregimentlidjen Stnorbnungen, fonbern frei

entftanben, lebenbig, wirffam, im ©djoofe uieler ©emeinben, bie

bamit wieber ein waljrljaft apoftolifdjeÄ SJioment gewonnen Ijaben.

%u§ biefen Greifen ift bie ^aljl uieler Ijunbert ^nftitnte nnb freier

31rbeiter Ijeriwrgegangen, wie in ber äiJeife fein 3eitalter ber Hirdje
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fie gefefien. eine neue 3"^"i^ft werben atte biefe freien ($riftlirf;en

©lieberungen Ijakn, wenn fie erft allgemein nnb Überott anfrirf;tig

ai§> 3um S3au ber Rixä)e bienenbe i^räfte Don ber .^ird)e werben

anerfannt nnb geförbert fein. 2Iug biefer beiberfeitigen ©inignng

beö feften amtlidjen nnb be!§ fiüffigeren inneren 9)tiffion5=©fenient^3

wirb um fo üalber hk Drbintng inö Seben treten, nad; lueldjer jene^^

wadjfen fott nnb biefeS abneljnien wiff, wirb um fo ftarer bie eigene

fud)t§(ofe S:;enben3 ber waljren inneren 9Jiiffion fid) ergeben, bie nm

fo mel meljr, a(§ fie 3tnbern bient nnb 5rud;t bringt, an itirer

©elbftauf(öfung arbeitet nnb arbeiten mitt, bamit bie J^irc^e nnb

in il;r bie einzelne ©emeinbe nm fo geraiffer ber 3u^nnft entgegen^

ge!)e, wo fie reid; genug geworben fein wirb, ber 9iot(; in ibren

feften Slemtern §u wel;ren, wo ik am bem itjr neu juftrönienben

©eift einen neuen 9ieid;tt)um non Slemtern entfaltet l;aben wirb,

welcben bie innere 9}tiffion il)r jetjt uorbitbli(^ entgegenträgt. S)iefe

3ufunft wirb gwar nod; fern fein, aber wir fotten feinen 3lngen=

blid oerroeilen, un§ auf§umad)en, um biefeibe ju erreichen.

9Bie fid; bie Einigung jwifdjen ber inneren 3)tiffion§tl)ötigfeit

ber yerfd;iebenen SSereine nnb bem ©emeinbeamt, alfo andj ber

©emeinbe al§ foldjer, näljer geftalten f'ann, baoon wirb biefe Sdjrift

noc^ an einer anbern paffenberen ©tette ju Ijanbeln Ijaben.

9ioc^ fott an biefer ©tette an»brüd'lid) , nm jebem ^rrtlinm
üon oorn^erein jn fteuern, bie 9}teinung abgewiefen werben, al» ob

bie innere 9Jiiffion al§ foldje nidjt^5 3lnbere§ fei, all ein SÖerf ber

3Boljltl)ätigfeit, im d;riftlic^en ©inne betrieben, alfo eine d;riftlid^

erneuerte ^^flege, 5ßerforgung ober ^ef($äftignng ber Sinnen. Stuf

biefem grünblic^en S^erfennen ber <Baä)e bernljt g. 33. bie Slnfic^t,

bafe bie gange 3lufgabe ber inneren 9Jtiffion äufammenfatte mit bem,
was man al§ !ird;lic^e Strmenpflege begeid^net Ijat. ®§ ift freilidj

üottfonnnen rid;tig, ba^ bie innere 3}tiffion e§ üielfad; mit ben

ärmern illaffen §n tl;nn Ijat, aber bie§ ift tt)eil§ bod) nur be^wegen
ber g=att, weil unter ben S3ebürftigen fo viele finb, bie be§ @Dan=

gelii entbeljren, tljeils befewegen, weil bie innere 9)iiffion fid; nodj
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md)t l)inreic{)enb tiax geworben ift über bQ§, roas fie foU unb tüitt,

nämlid^ überaEtjin d)rift({d)e§ Seben, ©üter unb <B^äi^e he§> g^riebenS

unb ber SBtebergeburt bringen, rao biefelben feljlen. @§ la^t ftd;

bie reicfifte Si^tjätigfeit ber inneren ^Oiiffion benfen — unb [ie ei'iftirt

lüirflicf)
—

, ofjwe ha'^ je and; nur eine leibliche SSofjItljat babei gu

jpenben nötifig, geraefen wäre; e§i Iä§t fid; eine ©enieinbe benfen,

in luetdjer bie 9Md)en, ©ebilbeten ha§> ©ebiet ftnb, ha§> fid; bie

innere SJliffion allein erroäljlen ifann, roeil fie arm finb an (äott,

roä()renb bie Firmen, weil reid^ an il;m, bie ^t^räger ber inneren

9Jtif[ion fein fönnten. ®ie innere 93tiffion wirft unabf)ängig von

allen ©tanbe^nmterfdjieben, fte^t im a}tittelpun!te beg ^otfg, ha§

in ber ®efammt{)eit ber ©täube ej-iftirt; fie l)at in allen ©täuben

iljre Vertreter, bie für fie arbeiten, in allen ©täuben iljre eigen=

tljümlidien Slufgaben, bie fie löfeu foll. ^e freier fie fic^ in biefem

©inue uerfünbigt unb befennt, je fc^onungälofer fie in biefem ©eifte

oljue 3lufel)u ber ^erfon bie ©ünbe ftraft, bie ©ottlofigfeit angreift,

bie Unfittli(^!eit nerfolgt, ben §od)mutl) bridjt, je rüdfidjtälofer fie

in allen ©täuben für bie ©eredjtigfeit wirft, je präcifer fie fic^

in biefer iljrer geiftigen 3(ngel bewegt, befto ootler werben iljr bie

i^erjen aller berer im 33olfe, fteljen fie oben ober unten, entgegen^

fdjlageu, welche wiffen, wa§ ba§ Sßolf ift, befto reidjeren ©iugaug

wirb fie finbeu in glitten unb ^aläfte. ©ie nmB bie dM^en unb

bie 2lrmeu unb wa§> au§> 'Den mittleren ©täuben if)re§ ©eifteS ift,

für fidj unb il)re 3::ijätigfeit in Slnfpruc^ ueljmeu, nic^t au§ bered)=

nenber Älugtjeit, fonbern weil e§. nid;t auber» feüi fann, weil e§

iljr fiebeu ift, baS biefe ©eftaltung unb 9}iifd}ung ber ©lieber forbert.

©0 werben bie uerf(^iebenen bürgerlichen ©täube, olfo rec^t eigent=

lid) ba§ 5Bolf, in ©Ijrifto fid} einigen unter bem ©i^irm unb unter

ber feguenben §aub ber£ird)e, unb wirb ba§,^eil naä) allen ©üben

entfenbet werben. Unb in berJ^raft biefer ©emeinf($aft, in biefem

©inue ä>olf§fadje, in biefem ©eifte bie ^ird^e jur 93ol!§!ir(^e au^^

baueub, wirb bie innere 9Jiiffiou audj eine ^srebigt unter ben 2lrmen

eröffnen, unb wirb bie uou ben ©inen gefürd^teten, uon ben Slnbern

ueradjteten , uon ben ©ritten gemi^braudjten 9){affeu ber (Slenben,

.•gungeruben, Städten, 2)arbeuben auffudjen, um unter iljneu Söerfe

ber ^krmljersigfeit ju errid)ten, ober ]ä)on befteljenbe ^u förberu,

ober uereinjelte 5U üenueljreu. ©0 werben hie 3lrmen feigen, wer
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ein xeä)U§> ^erj für [ie f)at, imb bie S^ete^en lernen, me fte iijv

^erj unb aug i^rem ^ergen tfire ©aben benen geben fönnen, loeldje

g^riftuS an fetner ©tatt, ba^ wir 3t)n in i{)nen lieben, tjinter^

loffen. 3lber ond; roo e§ foI($er Dpfer nidjt meljr bebürfte, fjätte

bie innere 9Jtiffion no($ fo lange §u lüirfen, bi§ in ber @efeKf($aft

gf^ic^tS meljr wäre, ba§ ber geiftlidjen Drbnung bei* ©emeinbe uiiber-

ftrebte, ober üon biefer nnerreid^bar raäre. ®ie aBobltljätigfeit,

loeldje anä) von ber inneren 93iiffion in be§ ^errn 9?amen geübt

wirb, ift an eben fo üieten ©teilen, al§ mk an anbern ©teüen

nid)t, ein ©urd^gongSpunft i^rer 3:§ätigfeit, ein feljr oft, aber

bod) nur äuföttig mit il)v t)erbunbene§ ®[ement, in feinem ^att aber

je itjr eigentU($er ^\md.

3)ie üotte 33ebentung unb pljere fin^Iid^e 33ered)tigung ber

inneren 9)üffion, aber aud) bie uoUe )8erpfti(^tung ju i{)r, mirb erft

aii§, it)rer ©efc^ic^te entnommen werben fönnen. 3lber ber ©djreiber

if)rer @ef(^id^te feljlt annod;. ^l)ve ©efi^idjtsfdjreibung fe^t eine

neue ©urd^forfc^ung aller Duetten üorauS, um hen ©taub .beio un=

($rift(ic§en SBefenS unb ba§ keimen unb 9?eifen be§ im S^erborgeneu

TOirfenben Slbfalfö buri^ alle Qaljrljunberte gu ermitteln, i^ugfeidj

aber aud; ba§ 23ilb ber Seiben unb ©(^merjen be§ in ba§ dleid)

©Ijrifti Ijerübergenommenen SSotfeS ju enttjütlen; gegenüber beiben,

ber @ef($i($te be§ 33öfen unb be§ liebele innerfiatb ber ßf)riften=

tjeit, ift bann bie (SntfaUung ber rettenben üerflärenben 93iäd)te be§

(Soangelii barguftellen , tueldje in lebenbigen ^erföntidjfeiten unb

beren gefegnetem SBirfen, in üerfc^iebener 9Beife fräftig unb um=

faffenb, immer eigentfjümlic^ geftaüet unb geftattenb, im 2]er(auf

be§ d)riftUcben 3eitalter§ aufgetreten finb.

Sie in ber ©(^ärfe ber ©egenfätje fo burdjgebitbetc 3ii9e"b=

§eit ber erften djriftUdien 3al)rl)unberte, in lueldjen trot3 alter inneren

g^einbe unb ©efatjren bie J^ird;e teudjtete aUi bie ©tabt auf beut

^erge, an beffen g^u^e bie g^infternife be§ ^eibentljuuic^ jerrinnen

mu^te, jene 3ett entfenbet grabe biefer ginfternife gegenüber l)eff=

ftra!)Ienbe Sidjter biefer f)elfenben Siebe in Opfern be§ SebenS unb
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irbifdjer ©üter, bie luegen Kjrer 9]eiit)eit, 9teinl)eit unb ^yiiHe ein

9MtI}fel bleiben lüürben, roenn wir fie nic^t al§> Dftendarimgen be§

in feinen ®r(öften geßeniuärtig gebliebenen ©ottmenfd^en , ber mit

feiner c^errlicfjfeit eine bleibenbe §ütte bei ben 93ienf(^en anfge-

fdjtnßen, fennten. ®a§ ^eibentljum, fo reid} e§> fid) fonft im ©e-

biete ber ^nnft, ber ©efel^gebnng, ber Wia^t entfaltet, Ijat md)t§>

and) nnr entfernt 9(eljnlidje§ onf^nroeifen geljabt. ®ie 33nrml)er§ig=

feit mar nid)t blofs feine (jeKcnifdje
—

, mie einer ber größten Stenner

unb 33eir)unberer be§ flaffifdjen 2Utert(jnm§ bemerft —
, fie mar auc^

feine römifd^e ;rngenb. 9Ser bie ©efi^idjte ber griedjifdjen unb

römifdjen ai>e(t, foraeit biefelbe mittelbar an ba§ ßfjriftentljum grenzt

unb einige St^fji'fjiinberte mit bemfetben paracet tauft, bnrc^forfdjt,

um Spuren ber 93armt)er5igfeit, bie gegen ben auc-gebrocbenen ©trom

bes ^BerberbeuÄ Dtettung uerfd)affen moiik, ju entbeden, unb fid) an

reinen 93iäd}ten, meldje bem uorbringenben 93öfen 2Biberftanb leiften

moLlten, ju erquiden
— mirb erfdjreden uor ber fittlidjen Oljnnmdjt

im ©ebiete jener äöeltnmdjt unb nor ber uölligen Seere an allen

.straften ber 9iettung in jener aufgelebten 9)ienfdjenit)e(t. 90tit ben

(eudjtenben Straljfen einer gfäuäenben ^J3corgenrötf;e na(^ ber finfter^

ften Dladjt bridjt in ben Gbriftenljersen ber erften 3tti)i-*^)ii"^s^te

jene 33armfjeräigfeit in Opfern von ©ut unb 33üit Ijeruor, bie nie

iljre OueKe, ber fie entfprungeu, uergi^t.

Urpföiilidj luanbelt fid) aber ba^ 93i(b, ai§> ber S^^firon ber ^aifer

a(y (E{)riftentI)ron t)erfünbet wirb. Sie innere 9)iiffion, bie bi§

ba()in mel)r nad) ber (Seite ber Seiben I)in tröftenb, I)e(fenb maltet,

befonnnt üon ba an bie neue Slufgabe, im Umfreife ber ©I)riften[)eit

ftrafenb, befel)renb, rid)tenb jmifdieu g^leifd) unb ©eift aufsutreteu.

'^sir gel)ören nic^t ju benen, meld)e in ber %i)at 6onftantin'§ ben

Sd)aben ber ^tird)e feben, uielmel)r jn benen, roeld)e barin ben 33eginn

einer grofsen Erfüllung be§ in bem ©leic^nifs uom 91e^ ausge=

fprod)enen SÖortec- über bie ©eftaltung be§ ^imnielreid)^ ecbliden.

Sie Sfirone unb ä3Ölfer merben mit il)ren Sßurgeln in ba§ eroige 9^eid)

uerfel3t, ba^^ ©ute§ unb S5öfe§, alle§ ®lenb unb alle ©ünbe ber

93ienfd)en fid) nal)e fommen läfst, in fid) l)erübermmmt , um e§

um fo uiel geroiffer ju überminben unb Sid)t non j^infterni^ alfo

5u fd)eiben, ba§ Sid)t merben foll, was Sidjt werben mitl. 93cit

jenem faiferlid)en 3lct war freiließ bie äußere (.^eiben=) 9)üffion
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gewifjerma^en 511111 uorfäiifiöen 3l6id;Iii^ gefominen. 2l)X ©etft

{)ätte fofort iimfdjiagen luüffen in ben ©eift her inneren iHiiffion,

]m§> aber iürf)t gefc^efjen. SaSfefbe wieberljolt fid) ki ber 93e^

fel^runß ber ineiften europäi)d)en S^ölferftämine. ®arum ernenert

fid) anä] ftet§ mit uerboppelter Rxa\t ha§ ©edot ber inneren 9JIiffion

an bie £ird)e, loefdje nun bie ganje ^ü((e be§ giuftr bnrd) bie 'Smife

geOrodjenen, aber barnm no($ nidjt ^erftörten (}eibnifd)en 23efen§

in fid) (jerübergenonnuen Ijat. 3(n biefe 2:;i)atfadjen Ijat bie J^irdie

jeljt Tuieber angiifnüpfen, uon biefem ©tanbpunfte an§ bie uerberbten

3uftänbe be§ 33ol!§(ebene in i()rem gefc^iditüc^en Sanf 5U untere

fndjen; in biefem Siebte l}at fie bie 3lnfgaben ^n ermitteln, beren

ßöfuiuj üon it>x oieileit^t nod) nie i3erjnd)t, nun aber unternommen

inerben imiB. Unb e» roirb fid) ba§ 9^efii(tat f)eran§ftetten, ba'ß e§

nod) weite ©treden in ber (Sf)riftenl)eit, nnment(id) and) in ber

bentfd)en G()riften()eit giebt, uie(d)e üie((eid)t nod) nie üon bem 2Üte§

bnr^bringenben Cbem bey betebenben ©uangeüumS erfaßt roorben
;

e§ roirb jum ©rtd)rec!en barauS f(ar luerben, raie gro^e Seben§=

uerbältniffe bes 3]o(f^ uon ber Äird)e bi§ je^t faft unberüfirt unb

min ie()er neben i()r ftel)en geblieben finb; c§> wirb barau§ bie

Ueber5eugung uon bem dlcä)t unb ber '^flid)t ber inneren 5)Uffion

()erüormad)jen, bie fid) bei ben bi§()erigen ^nftitutionen ber i!ird)e,

raieiuo()( benfelben innig jugettjan, niäjt beruhigen Unn, üielmet)r

beren ^ceubelebnng jur muen Entfaltung ber in it)r ru()enben Gräfte

münfd)t, erftrebt, erf(e()t, bamit enb(id) bie (Strömungen be» ^eil§

fid) in a((e 9lbern beio ä>o{MIeben^^ ergießen fönnen. 9]ur fd)TOad)

ge{)en biefe ©ebanfen bnrcb bie ©efd)id)te ber R\xä)Q, aber 2U)nungen
baoon unb uorbitblic^e ^nftitutionen , bie barauf I)in3ielen, meift

nad)()er aber luieber nerberben, roei( ue über il)re ^eftimmnng unb

il)r 3>erl)ältnife jn ben fird)lid)en @inrid)tungen nid)t !(ar geioorben

finb, (iegen in ber @efd)id)te ber i!ird)e uor im§,

Sn ben fpätern S^^ji^^in^^erten ber i?ird)e, in ben ßeiten be§

äliitteloiterc^ unb ben barauf folgenben be§ ^iri^enoerberbeiB bedte

bie 9Jtac^t be§ (aftenben ©efel^ec^ bas e()riftengefd)fed)t ; bod) fonnte

ba'5 ©efelj in iljm ben gümmenben S'-oc^t and) biefeS Sid)te§, beffen

6puren mir nac^get)en, nid)t üer(öfd)en; aber ber S^ag be§ @öan=

ge(ium§, luie (Sottet- (autereS 2Bort if)n yerfünbet, mu^te onbred)en,

um in uerjüngter .§errlid)feit unb ^rei()eit, bie ©eftaü ber Siebe,
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wie [ie au» Gljrifto geboren löirb, erftel)en 511 laffeu, an^ Bei beiten,

TOeldje bem Sleiten, ba§ bodj ba§ cruige Sitte war, bie ©!^re, geredit

ju fein, nid)t geben rooKten. ©in ©ort S^orromeo, ein 93incen§

t)on ^aul, ber Unerreid;te in allen Sonben, uerfünbeten burd) iljr

2ehen unb SSirfen, wie nnfterblid) ber Duell ber rettenben Siebe

auä) in ber i!ird)e fprubett, bie unffen foff, ba^ aud) bie euange^

lifd)e £irdje ba§ 2Serf ber ©nabe in i^r 5U preifen wei^. ©in

unüberfeljbarer ©trout yon Ijelfenber Siebe ift namentlid) aibi bem

©ebädjtnifs be?^ I)0(^begnabigten 33incen5 burd) bo§ ^ö^J^Ji^^^^^^^

l)inburd)gegangen unb erljebt fi(^ bi§ lieute in ftet§ neuen 9Beffen=

jdjlögen, benen and) bie eöangelifdjen 33rüber finnenb unb lernenb

na(^gel)en foKten. 3lber lueld^e Äraft be§ neuen, raftlo^ rettenben,

jebeic Dpfer raittig bringenben SebenS, an§> bem lautern Duell be§

miebcrgefunbenen ©otteSmorte?^ in ber eüangelifd}en i\irdje aller

Sauber entsprungen, follten auc^ jene, bie unfere Äirdje unb iljren

Ursprung nid)t erfennen unb auerfeunen, gelten laffeu. 9)tillionen

nid)t btof3 legt baS grof3e (Sljrifteunol! ©nglanbS unb 9(orbameri!a§

jäl)rlid} in banfbarer, feinen 3lnfprudj fennenber ©Ijriftenliebe auf

ben 9lltar ber 93arml)er3igl'eit, fonbern ftellt aud; jugleii^ in innuer

fteigenber .B^^P eine taufenbfad^e (Bd)aav uon priefterlid;en 33oten bei;

^eil?^, bie ben Qrrenben iinh ©lenben nac^geljen. Unb wa§> ber

Slrt in ©nglanb gefd)ie^t, Ijat feinen 3lufaug im Sdjlufs bee

uorigen Saljrijunbertjc. 'SiU ^yraufreid) jum erften Wak in ben

.viraler ber 9ieöolution ftür^te, öffnete fi«^ ber 5}runnen ber retten=

ben Siebe auf jenem fiebern ^nfellanb. ®er ©ebanfe be§ ^rebiger

^110,1)^3^ in SBale^v über bie gange 2öelt bie Ijeilige @(^rift ju mU
fenben, mar für bie lebenbigen unb glaubensmutljigen ^^^reunbe,

bie fidj 5u bem 5Ißerfe bekannten, fein aSiberfprudj gegen ha§> 9Bort

üom @efel3 bei§ 6enfforn§, unb nad} nid)t öierjig ^aljren fteljt ber

©ebanle alc- lebenbige Xijat in nunmeljr 7000 miteinanber üer=

bunbenen öJefellfcbaften, wel(^e immer gemiffer werben, baB fie bem

2Bort, ba^- cmig mäljrt, bie 2Belt erobern, ^n gtei($em ©eift unb

9}ca)3e wirft ©nglaub nad) faft allen ©eiten im SSerfe ber inneren

9}iiffion, unb ift bie reid;gefegnete 93tutter ber meiften ätrbeiten ber

Slrt, wie bn§ unerreichte Sßorbilb in alten eüangelifd)en Säubern

geworben.

Sie euangelifd^e Slird^e unfere^ a>aterlanbe§ ift ibrem ^rincip
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na^ Toefeiitltd^ eine ^trc^e ber inneren SJiiffion ; bnxä) fie erft wirb

unb j^onn [ic jur 35ol!§fir(^e auSgeBoren werben, äöenn ßntfjer,

ber gro^e ^erolb für ba» Don ©Ott geftiftete 2lmt, ba§ bie SSer=^

föJinung prebigt, ba§ allgemeine ^rieftert^unt ber ©{)riften üer^

fünbigte, fo bereitete er bamit hen 2l(Jer, auf bem bie innere

gjiiffion einft erbtüfien nin^te. Söenn er aber flagte, wie wenig

Bürger nnb SBauer biefe SSoKntatf^t nnb ^f(i($ten übten, fo ftanb

er bereits Dor ber t)arten Söanb ber bergen, bie mit ©rnft nnb

©Ute p jerbred^en @otte§ 2Irbeit in ©ebulb 3«^5^^i-i"^erte lang ge=

wefen. 2Ba§ barnac^ 3SaterIanb nnb J^irc^e onf lange oerftörte,

^inberte bie 33elebung biefer 2Bal)rljeiten noc^ um fo oiel meljr; bnrrf;

©pener unb 31. ^. g^ranfe bracf;en neue Offenbarungen biefeS

SebenS in ber ^irc^e ^eröor, bie wie eine ©oat au§i ©otteS ^anb

langfam, aber tief weiter wirlte. ®ie @rnenerung ber 3]erfünbignng

1)e§ affgemeinen ^^rieftertlinm» au§ ©pener'S ^erj unb 9)Zunb, bie

©lauben§= unb @ebet§t|at be§ erbarmimgsreic^en ÄinberfreunbeS

in §aHe waren SSorbilber beffen, wa0 nac^ fpäteren S^agen im

^3]aterlanbe gef<^el)en foUte.

9)Zan ^at oft gefagt, ha^ in biefen beiben 'ptljatfacljen bie

erften Söurjeln unb firf; bi§ auf lieute fortbilbenben Slnfänge ber

.Siebesarbeiten ber lieutigen inneren ^Mffton liegen. 9BaS ©pener
Derüinbete unb ^ranfe tljat, lag im @etfte unferer J^irdje. 2(u§

bemfelben ©eifte finb auc^ bie gegenwärtigen 3lrbeiten ber bem

33ol!sleben fi($ rettenb barbietenben Siebe Ijeroorgegangeu. 2lber

ber unmittelbar gefd;i($tli($e BiifoiTi^i^en^ang gwifc^en beiben, fo

ha'^ ba§, wa§ l)eute gef(^iel)t, feinen 2lnfang in bem liätte, wa§

üon jenen 3:^rägern ber Slact^^^S^eformation ouSging, !ann woljl mit

(S)runb beftritten werben inib wirb fdjwerüd) gefd)id)tlicf) nadjju^

weifen fein. ®ie ©onbernng biefer S^ljatfadjen beS früljeren unb

be§ gegenwärtigen Sal)rl)unbert§ ift au§i mel)reren ©rünben wid;tig
—

einmal um ber gef($id) Hieben 9Ba^r!^eit unb ber fid; auS ber rid;^

tigeren ?yaf]ung neu ergebenben Sl^tiatfac^en wiffen, fobann anä) §ur

SBürbigung beS oft wieberljolten Urtl)eilS, ba^ bie Strbeiten ber

inneren 9Jiifnon bur($gel}enb hen ßljarafter beS ^ietiSmuS trügen,

©eit bieS Urtl)eil nenerbingS felbft oon bem weitfeljenben, geiftüoffen

„beutfdjen S^ljeologen" auSgefprodjen, weldjer ben beutfdjen ^ro=

teftanttSmuS im 3^ifö^"'"^"^""9^ ^"^^ '^^^ gefammten Stationär
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entimcfehmß beleuditet iiub babei ber berebtefte ^ürfprec^er ber

iitnereu SDiiffion geiuorbeu
—

ift e§ für btefe um fo rotc^tiget:, fi(^

axid) barüber 311 orientiren.

5Me innere "Mffion lueift biefeS über fie gefpro($ene Urtljeit,

al§ cjefjöre fie bent ^sietic^mitS au uub fei au§ ifjtu l)err»orgegangen,

üou ficf) ab. ©ie I}at e§ ^ier freilid; nidjt ju t!)un mit jener

milgären ^I)rafe uub bem ©efc^rei, lüoburc^ mit jenem 9tamen

^uben uub falfdje ober uerleitete ß()rifteu fammt atljeiftifc^en

9?abica(en a((e§ (ebeubige ßljrifteumefen bannen uub üerbädjtigeu

rooilen. 3Seun bie innere iDliffion in biefem ©inne gefdjolten

mirb, fieilt fie fid; bi§ an ba§ ©übe itjrer %aQe gu ber jum ©r=

butbeu be» äi>iberfprud)§ berufenen ©ecte ber ©aliläer uub f(^ämt

fid) nimmer be§ ©nangeliumS, haS^ feiig madjt 2ltte, bie haxan

glauben, eie fjanbeft Ijier aber üietmeljr mit g^reunben t^re§

®(aubeu§, metdje, wenn fie üom ^ieti§mu§ reben, nid;t bo§ @oan=

gelium meinen, fonbern eine „gemiffe Stimmung" unb barauä

{jeruorgeljenbe äöeltanfdjaung in maljriiaft c^riftlii^en ©emütl^ern,

wdd)e ferner mit un§ bie ©infieit be§ ©Iauben§= iinh 2eben§=

grunbec^ unb ber ßijriftenljoffnung mit bem gefd§i(j§tti(j^ au§gebit=

beten 5pieti!onut§ mit ^reuben anerfennen, metdje aber in bem

petiSmuiS bie .3"^*üdl)altung von bem, wa§ nidjt minber

©ottee ift unb burd) bie ©rtöfung gefüljut unb nerftärt roorben,

unb ha§> uorroiegenbe 93eljarren in unb 3ii'L'üd!eI)ren ju ber

negatiuen ©eite be§ ©fjriftentljum» bei ben fo geftimmten trübem

für einen ^Olanget ad)teu. 2tud} mir erfennen biefen 9Jtange( an,

ber fd)ruiuben utuB uub fd;roinben mirb, fobalb ba§ uotte £id)t b'er

.*gerr(id}feit be§ 3>erfö^ner§ unb feine§ eroigen ^eilSroerfS im

@fauben»(ebeu aufgeljt.

Ueberfefjen mir bie ^unberte uon einsetnen 2:(;atfa(^en, in

benen feit etwa 30 ^afiren bie innere 9.Viiffion inuerf)alb ber

euauge(ifd)en Äird;e be§ SSaterlanbey aufgekeimt ift, fo finbet fid^

unleugbar tjie unb bort in geringerem ober größerem Umfange
etroaS von biefem ^^ieti§mu§; allein einmal ift er nur eine üer=

eiugelt öorfommenbe 9ü(^tung, unb fobann roirb nur in ben fette=

nereu %äilen nadj^uroeifen fein, baj3 berfetbe ou§ ber Srabition be§

nerftoffenen ^'^iFljii^^^ß^'ty flammt, ^ei SBeitem meljr ift biefe

eigentljümlidje ^^idjtung im ^raftifc^en ben ©inflüffen ©ngtanbS
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§u§uf(^reiben, baS feit ber 2ßteber6elebung beg ©lauBenS, nament=

lii hnxd) bie (eid)tere erbaulid^e Stteratur unb einzelne ^perfönlic^^

feiteiT ,
einen bebeutenben @inf(uB auf bie 9tu§6i(bung unb @e=

ftattung ber pra!tif($=firc^lid^en O^ic^tung in ®eutf($ranb gewonnen

ijüt ®o(^ ift auä) biefe g^ärbung nur ftric^raeife unb Meibt ba,

100 fie üorfommt, bie ^ef)rfeite eines ernften, lebenbigen @Iouben0=

eifert, ben ber Sl^rieb befeelt, ba§ in ber eigenen Erneuerung em-

pfangene Seben auä) 2lnbern ju bringen. 9Sa§ an biefen @eftal=

tungen nid;t beutfrf), fonbern urfprünglic^ ®igentl)um einer fremben

S^ationalität ift, unb fid) au(^ in ber ^^raJ:i§ ber inneren ?Dliffion

geltenb mac^t, roirb je länger je niet)r oerf(^luinben , je me!)r bie

innere a)iiffion ftc^ aud^ bei un§ in SBaljrljeit in DoIfSt^ümlid^er

Söeife im 35oI!§(eben entfaltet,
— eine Hoffnung, bereu SBertt)ir!==

lic^ung gugleic^ burd; bie überroiegenbe ^ai)i berer, lüeld^e fie er=

ftreben, nerbürgt wirb. — -Jiadjbem bie ^irdie amtlid) meiftenS bie

Pflege ber 3trmen »erloren unb ber ©taat unb bie ßommunat'

bel)örben mit ber ^^(_)itantt)ropie oergeblii^ fid) bemüt)en, ber 9bt!)

gu fteuern, entkeimte al§> ?^rud}t ber neu auSgeljenben ^rebigt be§

©uangeltumS in gefunber äöeife, ot)ne jenen fc^toäc^enben 3"fQ|/

ber S^rieb ber Siebe 5U ben uertaffenen trübem. 'Jreilic^ fel)(t

üie(, ba^ bie§ aller Orten gefd)elien; weite ©treden be§ 33ater=

lanbeS Ijaben bi» 5um i^alire 1848 faum bie erften ®tral;len biefeg

aufgeljenben Sid;te§ erblidt; aber wo bie§ gefi^al), war eS ur^

fprünglidj ba§ gefunbe 3Befen, wie e§> au§> bem ©lauben geboren

wirb, war e§ an ©teilen unb in ©emütliern, in bereu 9ial)e t)iel=

leidet nie ^twa§> von bem, ma§> im gefd;id)tlid)en Sinne

peti§mu§ 5u nennen ift, eine ©tätte gefunben. S)ie 'Anregung

pr Entfaltung biefer Ijeilfamen Gräfte gab tljeifö bie unmittelbare

S^otl), ba§ fid^ aufbrängenbe ^ebürfui^, tl)eilg bie »i^unbe üon bem,

i;da§> anberer Drten im 3?aterlanbe 9tel)nli(^e§ gefc^al), ttjeilS gan^

inSbefonbere ©nglanb ober andj %xantxeiä) mit feinen oerwaubten,

nad) ^eutfc^lanb lierüberranfenben Seftrebungen, tljeilS anä) ber

an ben 9Ser!en ber anbern abenblänbif(^en Eonfeffton entgünbete

Sßetteifer, ber geftac^elt würbe burc^ bie ©rfenntui^ be§ Stielen,

was in unferer eoangelifd)en ^ird;e feljlt, um bie geiftli(^e unb

fittlidje 9]otl) beg if)r angeprenben S^olfeS su lieben. 9Benn biefen

^raftifern wirflic^ mannigfad) ber 9)iangel be§ wal)ren, au(^ oon
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il)nen 311 forbernbeit ^ntereffe^ an ber 2Biffenf<$aft nic^t mit Un=

red;t uorgeiüorfen ift, fo liegt bie Sdjulb ebenfo fet)r an ben

3]ertretem ber t{)eo(ogifc^en SBiffenfdjaft, welche biefer ^rariS uicfjt,

ober nidjt gelni^reub, ober nur aiiänaljmäroeife adjteten. ®ie per=

fönlidje ©inigung ber ^rari^v aii^ biefer ^raris mit ber 2Siffen=

fc^aft unb ber aöiffenfdjaft mit ifjr in ben üeiberfeitigen 93ertretern

mar ha§> gefüljlte, ober unerfüllte 33ebürfni^, edeufo mie bie freie

©inigung biefer SiebeSorbeiten mit ben ^^ertretern ber £ird^e, eine

Hoffnung, bie bi§ bal^in freilid; i)k unb bort auf» fd)önfte, aber

nur wie sufältig erfüllt morben ift. tiefer 9)tangel, ber an biefen

Strbeiten Ijoftet, ift atfo nidjt ein 53emei§, ba^ fie bem ^ieti^muic,

ber freilidj gegen SÖiffenfdjaft unb ^irdje inbifferent ift, Derfallen

finb; ha§> üorI;anbene 3]ertangen nad} biefer ^^eiterbitbung, 3tner=

fennung unb @emeinf($aft ift üielmeljr ein ^eugnifs, mie in ber

inneren 9Jtiffion ber !ird){id)e ©(jarafter urfprünglid) angelegt ge=

raefen, unb bie für bie Bi^^^'i^ft 5« l)off£nbe S)urd;bilbung biefer

S)i§pofition läfst mit Sidierljeit uorau§fe[)en , ba^ aud) bogjenige,

wa§> an irrenber ober unentiüidelter g^römmigfeit fid; in biefen

Seftrebungen gettenb gemadjt, ebenfo geroife überraunben werben,

al» auf biefem 2Bege ber ©inftu^ frember Scationatitäten fo raeit

befc^ränft raerben wirb, bafs er bie Dolfst^ümlidje beutfdje ©eftaltung

an aüen ©tetten unb in äffen ScgieCjungen nid^t meljr wirb nieber^

t)alten fönnen.

®ie§ finb einjetne gefd)i(^tlid}e ©runb^üge, bie fid; au» ben

mand)er(ei 3Irbeiten ber inneren ?Oiiffion ber beutfdjen eoangelifd^en

i'^irdje biS' babin IjerauSgebilbet fjaben. ^Ijre ©efc^idjte int ®in=

seinen ju uerfolgen, nuijs einer anbern §anb unb 9]eranlaffung

üorbeljalten bleiben. 2Bir Ijoffen, bie erwachte S:;i;eilnal)me für bie

gro^e ©ad)e wirb anä) bie Siebe unb in ber Siebe ben ^(ei^

erwed'en, ber biefe Strbeit nid;t fdjeut. ^reilidj würbe berjenige,

welcher ber gefd)idjtlid}en Duelle ber inneren 3)liffion in iljrer

neueften ©eftaltnng, wie fie fic^ namentlid) in freien ©efellfdjaften

auSgebilbet ijat, imd^geljen wollte, einen müljeyollen Söeg betreten.

5Die Duellen befteljen jum größten S^tjeil in einer saljllofen 9)ienge

üon fleinen S3rod;uren, ^aljre^beridjten, Soii^'i^öf^^'l^^^^'^ ^"^^f^ ^"

ßocalblättern ; biefelben finb auf» fdjwerfte, oft gar nidjt ju er=
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welche feine aUgemeiue ^f)et(naf)ine in 3tu[priid^ neljuten barf uub

auc^ iljren Söertf) erft erf)ä(t entroeber biird; frud^t6are§ ©ingel^en

in ba§ ©injelnfte, ober burd^ bie 3ii1ö"i^"ßnfoffung be§ oielen @in=

jelnen unter einen größeren allgemeinen ©efic^t^punft, einen @efic^tg=

punft aber, ber (eiber nur feiten ai§> Unterlage bei ber ©arftettung

be§ ©insetnen gum SSorfd^ein fommt. @ä follte in ben üerfc^iebenen

©efettfd^aften, welche afledjenfc^aftgberii^te über ©ingelbeftrebungen

ber inneren 9)tiffion fierau^geben, ein Seftreben entfteljen, bie ^e=

rid)te fo absufäffen, baB fie grö^ereg attgemeineg ^ntereffe in ^n--

fprucf) gu ne!)men ba§ S^tec^t erlangen, luoju fi($ woiji 9?at(}fc^Iäge

ermitteln liefen. Um fo me^r üerbienen bie einzelnen S^erfud^e

3lner!ennung, unter beneu 5, ^. 33ö(ter'g 2Ber! über bie 9iettung§=

nnftalten 2Bürtenxberg§, üon ©räfe'§ freilief) fel)r loenig genügenber

33erfud) über g^rauenüereine, 33öttid^er'§ 9Ser! über bie ®nt^att=

fam!eit§fa(^e a(§ 93eifpiele genannt loerben fönnen; einen umfaffen==

ben ©toff bieten aud) Dr. 9t. ^. 3uliu§' Qal)rbü(^er in ifiren ner=

fd;iebenen g=olgen. Sie reii^ften unb beften ©rgängungen finb au§

münblidjen ^eridjten unb perfön(i($en Unterfuc^ungen unb 2(n=

fd)auungeu gu entnel)men.

Slber tüenn je biefe ©efd^ic^te gejeii^net luerben wirb, fo loirb

ba§ beutfc^e djriftlii^e ^oit auc§ au§ i^r erfennen, loaio für ein

jRei($tt)um ber ©nabe unb raunberbaren Siebe ®otte§ in il;m auf=

bemafjrt roorben unb maltet, in mie oielen verborgenen Sßerfftätten

ber ©(aube, ba§ ©ebet, bie ©ebulb, bie Hoffnung itjre 2lrbeit ge=

tijan; mie bie 2lnfänge be§ ©rösten, auf ba§ jet^t bie Hoffnungen
'Bieter jur ©rrettung gerid)tet finb, in ben ©emüttiern ber ©ering=

ften liegen, mie an biefen 3lrbeiten fid^ Sfieid; unb 3Irm, ^odj unb

9liebrig, alle 3llter unb ©efc^ledjter in ßljrifto bie §aub gereicht,

mie bie ©(^a^fammern ©otteio bem Slermften geöffnet fteljen unb

ftanben, mie bie Siebe jur Hirdie unb haS^ ^erou^tfein ber ©inen

©enteinfdjaft in il)r ni(|t unter un§ erftorben, menn auc^ tief Der=

borgen mar; mie auf biefem ©ebiete eine ^ütte ber &ahen unb

eüie ^raft ber ßliaraftere entmidelt ift, bereu e§ gerabe beburfte,

um hen ©runb gu foldjer anbauernben 9trbeit ju legen, ^n bem

3ufammenmir!en biefer ntannigfaltigften, in ßljrifto geeinten @le=
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mente ift feit brei h\§> vm ^öli'^eljenben bte ©efi^idjte be^

SSerfeg ber inneren 93Kffion on .^unberten t)on ^erftreut liegenben

©teKen b\§> ju bem Sllter erwad^fen, in roelc^em fie je^t inmitten

ber ftnrnxbeiuegten 3^^^ ^^^ ^en weiten 5lrei§ atter ^reunbe be§

93oIfe§ nnb ber £irrf;e treten unb glouben borf, anä) iljre §anb
bem eoangelifi^en 5ßo(!e jitr S^ettnng nnb ber ^irtj^e jnm Sienft

bieten ju fönnen.
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iSii^t bie ©efdjid)te, lueber ber einäelnen 53eftre(nnu3en norfj

be§ ©anjeu, imiji ober eine

llcberfid^t bes (Bcbtetes ber inneren ZUiffion

unb iljre§ geoeiuunrtioen 33eftnnbe§ geljört 511111 Qm^äe biefer ^Deu!^

f($rift. 3lud; biefe Ueberfidjt fmin mir in weiten, aUtjemeineit

Uiuriffcu gegeben lüeuben, t{)eii§> um bie in ^öorfteljenbem erörterten

-^rincipien ^u beiucitjren, tf}ei(§ um eine erfte J?InrI}eit in bie M§

bnfjin nngeorbnete 9Jiaffe be§ ©top ju bringen unb gugfeidj einen

%i)äi ber Stufgaben, bie 311 löfen [inb, anfaufteffen, gufel^t um ben

53oben 511 finben, um bie Drganifntion ber inneren 9)tiffion im

©rofeen unb ©anjen in einem ^^ilbe ber ^^offnung gu geic^nen nnh

für ben Sentra(-5luöid)u§ bie ©teüe gu ermittetn, uon ber au§> er

feine ^3anbreid)ung ben g^reunben bieten fönnte. äBir muffen un§

babei aber nidjt blo^ auf bie allgemeinften Umriffe, fonbern and)

auf bie beutfd^e euangeüfc^e ^näje bef(^rän!en, unb fönuen be§=

luegen ni(^t nur auf ba§, ma§ bie d)rift(idje Siebe in ber römifdjen

Jlirc^e, fonbern audj auf ba§, mag fie unter nii^tbeutft^en euange=

(ifdjen ßljriften in granfreid), in ^ottanb unb namentlich in @ng=
taub unb 9iorbameri!a ober fonft mo auf biefem ©ebiete @ro§e§

geleiftet Ijüt, nur auS-ual)m3iueife unb befonberS nur bann 9iüdfic^t

neljmen, wenn fid; barauS g^inger^eige für unfer Sl;un unb Sieijungen

gur ^kdjeiferung ergeben.

@§ werben jur ©eminnung be§ Ueberblidä am äraedmäfeigften

guerft bie i n n e r e n © r e n 5 ( i n i e n , bie fid^ auf bem großen 3(rbeit§=

felbe ber inneren 9Jiiffion aufmeifen (äffen, ju ^eic^nen fein. Sa§

^ilb roirb aber erft üollftänbig buri^ geograpf)if(^e ©üeberung
ajid^ern, 2ie innere 33!iifioii. 3. aUift. 3
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be§ ©etneteS uufere» SfrbeitSfelbeg. Ser negatben <Seite (bem

Stotljftanbe) luirb jebegmal bie pofitiüe ©eite (bie innere 93iif[ion

in il)reu einzelnen Slen^erungen) gegenübergeftettt werben. S)ie

3lngabe ber Dnellen unb bie 3lad)n)eifungen int ©injelnen fonnten

in einer ®enffrf)rift feine (SteMe finben. äi?em baron läge, über

niancf;e§ )^etail näljere 9(n!5fnnft jn Ijaben nnb bie Ijier befprodjenen

einjelnen ©egenftänbe näljer fennen jn lernen, lüürbe feinen SSnnfrf;

mannigfad) befriebigt finben bnrdj bie bix^ljerigen (Serien ber

^üegenben 33Iätter beS^ S^onljen ^anfe^v in lueldjen ber §eran§geber

biefer Senffdirift feit nieljreren ^aljren yerfndjt l)at, wenigfienS

einen %l)t\{ be§ gefd)idjtUd)en 5)iateria(^^ jn fannne(n, ba§ nie

Unterlage biefer S)enffd}rift betrad)tet werben fnnn.

^ic inneren a5ren5linien auf öem o^cftietc ücr

inneucn Äiffion.

®iefe inneren ©renjlinien werben fidj ergeben, wenn wir ben

';)iotl)ftnnb in ber bentfdjen eyangelifdjen 6t)riften(jeit mit ber ent=

fpredjenben inneren 9Jiiffion§t()ätigfeit nnterfc^eiben: je wie er anf

bem eigent(id) ftaatli d)en, ober bem nnmittelbar fird)lid)en
©etnete jnr ©rfd)einnng fommt, ober fidj anf bem allgemeinen
fittlidjen ©ebiete fnnb giebt, ober meljr bie f ocialen 3.^erljä(t-

niffe betrifft. 53ei ber inneren 3ii1^"^"^^"9ß()öi'igfeit biefer Seben§=

fptjären fann e» nidjt anber§ fein, üI§' bafj biefe ©rengfinieu in

ber 2ÖirHid;feit oft in einanber übergeljen.

\, Die innere ZTTiffion auf bem ftaatlid]en (Bebiete,

®ie £rifi^v i" we(d}e gegenwärtig ber Staat eingetreten i\t,

wirb je (änger je meljr iljin fiiljlbar mad;en, wie feljr er im 2111=

gemeinen nnb im S3efonbern be§ yon ^iinen fommenben 33eiftanbec^

nnb berjenigen non Dben il)m sngefüljrten Slröfte beborf, bie itjm

affein bie ^ird)e in ber inneren 9Jiiffion barbieten fnnn. 2itte

9tot(}ftänbe, weldje in ben nad)fo(genben 2lbfd}nitten anf anbern
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©ebieteu jur ©prac^e !ommen raerben, geben fic^ mit ii)ren eigen^

t^nml\ä)en einTüirfimgen unb ^^olgeii auf ha§ ftaatli($e ©ebiet ak^

eben fo t)ie(e $lBunben beg ©taate§ funb, an benen bexfelbe fid^

verbluten utuB, wenn nic^t bie Urfüc^e ber ^ran!()ett ge()ei(t lutrb
;

nnb ha^ ber ©taot aU fold^er, namentüd^ in ber ©tettung, in bie

er iet^t ^nm ß^riftentljume eingetreten ift, iie md)t Ijeiten fann,

wirb bie ©efd^id^te ber nac^fotgenben STage nod) geraiffer unb

fc^Iagenber, a(§ bie @efd)ic^te ber Stage, bie üergangen finb, lef)ren.

Sie tieffte Dueffe be§ llnljeilS, ba§ über ben <Btaat tjerein-

gebrod;en ift, liegt in ber ©ntfrembung unb beni Slbfall be§ SSoIfel

von bem aSefen unb Seben berjenigen ©itttidjfeit, bie iljr 93tQ§

unb il)re Sieget, raie iljren ©runb unb iljr 3^^^ ßß^i" ^'^^ ©oangelio

I^Qt. 9Bir fpredjen üon einer ©ntfrenibung be§ S> o ( f' e § uon

©Ott, unb üerftetjen unter 35 ol! nid;t eine geroiffe ©d^ic^te

ber ©efettfd)aft, fonbern ha§> ©anje berfetben, alle ©täube, bie

unteren unb oberen, alle ^sarteien, benn jener ©(^aben, bie

aSurjet alles Unljeils, wirft in Slllen mit treibenber ^raft.

©d)ämen unb |d;euen wir un§ nidit, biefe 3Bal)rljeit ^u befenuen!

S)ie§ 93e!enntniB fül)rt gur ?^reil)eit, benn e§ ftannnt an§> i^r. ©ie

innere lOiiffion raitt bieg S3efenntntB mit tjerüorbringen unb wirb

bamit bem ©taat immer wieber ben erften unb größten S)ienft jn

feiner inneren (Erneuerung leiften. ©ie wirb bomit bie 33ürger

be§ ©taateg ju berjenigen fittlid^en 3?einl)eit läutern tjelfen, oljne

bie feine, mit weldier jebe ©taatsform eine Söal;rt)eit wirb,

aber in wetd)er aiu^ oor Stllem bie Ijeilige §anb geehrt wirb,

weld)e bie 33i3l!er burc^ bie ©efd}id)te bi;3 ju ber ©teile, an ber fie

l)eute fteljen, erlogen Ijat, unb bie iljr äöerf, bie Q)efdjid;te unb

bereu 2tnfprü(^e ni^t jerftören lä^t, oljne ©ül;nung für bie baburd;

»erlebte göttlid)e ©eredjtigfeit gu forbern.

5Der ©taat fann bie innere SJtiffion für biefe 3iuede nic^t in

feinen ©ienft nel)men unb für fid} beomten. ^i)x ©eift ift f(|led)t=

Ijin bie greiljeit be§ S)ienfte§; er uermeibet barum jeben ©d^ein,

ber biefe ^reil)eit rerfd) leiern, fowie jebe 3}erfudjung, bie biefe

?^reil)eit minbern unb trüben fönnte. 2Bie oljue ^efeljl, fo o!)ne

ßol)n leiftet bie innere 3)^iffton bem ©taot il}ren Sienft; fie ent=

3iel)t ilju iljm anä) nid;t, falls er ben ©ienft von fid; auSwiefe ober

gar für ftrofwürbig erflärte; il)r Dbem unb Seben ift bie ^Treue;
3*
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mit biefer erftürde [te felbft : im «Staate ift bie(Summa i£)rer SCreue bie

2;reue unb (Sfjrturrfjt geßen bie Dbngfeit, mtldjc au§ jener inneren

'Jlotfjmenbigfeit be§ Seben§ quillt; bie ^^rei^eit ift eine g'reitieit,

bie mit fotc^em SCreubrudje uutergeljeu mürbe. Sarum foff fid)

bie innere ^Jiiffion, mo biefe Sreue oer(el3t rairb, sur uotten @nt=

micfetung i()rer i^raft aufgerufen roiffeu, bie fidj atSbann a(§

in ©ottee aßort gegrünbete Siebe jur Dbrigfeit unb jum ^ater=

(anbe funb geben unb a(§ folcfje ben ^ampf auf Si^ob unb lieben

befteljen mirb.

Somit eröffnet fidj in ber jüngften S^it ein großes, meiteio

StrbeitSfelb ber inneren 9}iiffion auf bem ftaattidieu ©ebiete. S)ie

9fieüo(ution ift ber 33rud) jener Streue unb ba» ©rab biefer @t)r=

furdjt, mit meldjer gugfeid; bie ©ittlidjfeit unb barum aud) bie

-Jreifjeit unb ba;? ^eit be§ 3?oIfe§ gu ©runbe geljt. ®ie innere

"lUtiffion Ijat bie 9?er)o(ution ber ©egenn3art um fo üiet metjr in§

3(uge 5u faffen, als biefetbe in ifjren feilten ©rünben uid^t etwa

mir ben Umfturj biefer ober jener politifdjen S^erfaffung raiff, fon=

bern mit bem ©eift äufammenljängt, ber nidjt blojs bie 33eMmpfung
bee Sf)viftentf)um§ jum ©egenftanbe feiner nnitljroidigen Suft er*

foren, fonbern roetdjer alle 3ie(igion unb allen ©otteSbienft ^u

nernidjten tradjtet , unb in S^olge beffen bie ^ß^f^örung aller 33e=

griffe üon dledjt unb ©cfelj, uon g^feiljeit unb 9Bal)rt)eit, alfo aller

fittlid^en ©runblagen ber ©efellfdjaft besiuedt. 91ur non biefem

Stanbpunft au§> ift baio 3llle!o, ma§ gefdjeljen ift, dou feiner fitt=

(idjen Seite am 5u nerfteljen. S!)eu ^eioeiS liefern jum Xljeil

ganj offen in ber ©efdjidjte ber ©egenroart blofsgelegte S^tiatfadjen,

mit 3(ubel begrüßte berartige Säfterreben ber gelben beg %aQe§,

bie ?3^eier folc^er -liiamen, bie iljren 9hiljm in biefer ©ntgöttlidjung

unb Scljänbung unferee ©efdjled)t§ gefunben Ijaben. Sarum er--

flärt bie Dieuolution gerabeju 3tlle§, wa§ biefe eraige ©runblage

Ulieber geltenb machen, jur 3Inerfennung bringen will, für 33er=

bredjen unb '2>errattj, eben weil baburd} ber Umfturj aufgeljalten

mirb. Ser i^ern ber reuolutionäreu ^artei uerfünbet ben 2lttjei§=

mm, ]a befennt fidj jum STlieil offen gum Satani^muS, — eine

©rfdjeinung, mie fie bi'5 baljin in biefer ßonfequen^, in biefem

Umfange in ber ©efdiidjte uodj nid)t uorgefommen ift. ^e liftiger

biefe innerften 931otiue uon benen, bie burd^ fie getrieben merben,
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im ©anjen oerdorgen gefiatten finb, befto feidjter ift e§ biircf; biefe

9Sorfi(^t geworben, bie getäufd^teii d)la\\en in bie Uniftnrjbeuiegnng

Ijineinsugieljen unb ben ftaatlid^en llnifturj ju beginnen iinb fort=

§ufü{)ren. Sie innere 9}liffion gewinnt fjier atfo ein grofee^- Slrkit^^--

felb ; baSfelbe ift aber neu unb baritni noc^ unbearbeitet. 33i^^f)erige

9Serfd)uIbung berer, weli^e jel^t, weil unbuBfertig, xat^loS' baftefjen,

hk f(^liefen, aB ber g^einb feine ®rad)enfaat auSftreute, ntadjt bie

3(rbcit je^t um fo fd)tyieriger. ©§ mu§ erft baö 3:errain, ee muffen

bie ©egner fennen gelernt raerben, c§ fetalen nod) SBaffen unb ©e=

rätfje unb am meiften bie ©djaaren ber geübten J^ämpfer. S)od)

ift t)ier §ug(eid; bie ©teile, an ber all ba§ antidjriftifdje ©eroädjÄ,

ba§ feit t)ielen Soljrgetjenben als ©djumrofeerpftanje jugleid; im

©arten ber J?ird;e gen)ud;ert, mit bem fid^ mandje „Söoljfgefinnte",

©utmeinenbe unb fogenannte ©ebilbete in ibrer Sff^eife gef(^müdt,— mit einem 9)iat feine giftigen unb uergiftenben ©äfte t)erDor=

ftrömen lä§t.

^ereit§ ift ber 3.^erfud; einer birecten ä^efämpfung ber die--

Solution an einer ©teile S)eutfd}lanb:o beabfid;tigt, wo bie ^JJiaffen

ber Sauern unb oerroanbter 33ol!Ä!loffen r»on ben 9teüolutioni§=

uiännern ben ©d)luB gelernt tjatten: ba^ ha^ 93ii§lingen beio

rabicalen lXmfturäe§, ha§ 9)ti^lingen ber ©c^ilb.erl;ebung für eine

fogenannte 9?epubli! ben unroiberleglid^ften 53eroei» tiefere, bn|3 c^5

feinen ©ott mel)r gebe. 2lbfel)enb uon allen politif(^en ^sorteiungen

wollte utau Ijier §ur 93efämpfung ber Sieüolution unb be§ Sttljeiio^

nui» (^riftlid;e 3Jiänner mit ben Söaffen ber geoffenbarten 2i>al)rt)eit

unter ba§ 3]olf entfenben,
— ein Unterneljmen, bei bem man auf

Riereinigung fold)er ^roteftanten unb römifd;en i^atf)otifen, bie auf

bem pofitiüen djdftlidjen ©raube fid; geeinigt Ijotten, bad)te. $iBir

wiffen nid)t, ob biefe ä>er einig ung 5u ©taube gefommen, —
aber fc^on bie Intention al§ Semouftration ber fonft ,3ßi*t^'ennten

gegen ba§ 31 n t i d;riftif dje ift ein mer!roürbige§ 3^^)^" »^er Qtit.

Sm Uebrigen wirb ber ©eift ber inneren 9)iiffioii, lueldjer nä) alle

gerechten 9Jiittel 5ur S3egrünbung iinh 3.sertl}eibigung ber ewigen

SSaljrljeit bienftbar mad;t unb in jebem 33eruf, ©taub unb 9(mt

feine 33ertreter f($afft unb finbet, in allen biefen ?yormen bie S:^rcuc

§ur Dbrigfeit unb ba§ .^efenntnifs berielben ju weden Ijaben. S)ie

innere 9)iiffion wirb namentlit^ barauf t)inweifen muffen, baf3 ber
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ßljrift iiä) uon ber ^\M)t be? poüttfc^eu Qelm\§> lüdit äuriicfäieljen

barf; bafe aud) Ijier bie g^Iutfit ©d^anbe ift; ba^ e§ aud^ l;ier ben

Streit für ben §errn gi(t ; fie wirb ben 3Beg ber polittfi^en treffe

unb 9^ebe nidjt nnbetreten (äffen; fie inirb bnri^ jebe 2trt oon

SBoIfSliteratur ^nr ©rreid^ung biefe§ ^wedeS^ gn luirfen, nomentlii^

ancf; in iijrer 9Btrffantfeit für bie ^i'Öt'^^'^ biefen 5pnn!t nidjt an§

bem 3lnge jn uertieren Ijaben; fie luirb babei immer anf§ neue ju

befennen (jabcn, bnis e-o iljr ai§> foId)er nid)t irgenb eine fonft fdjon

üorljanbene politifdje ?^raction, fonbern ba§ ß()riftent^um, al§> ben

redjten ©runb be§ 93o(f§f)eif§, gi(t. Unb raenn iljr ba§ 3tffe^- and;

nidjt gelänge, fo Ijat fie fidj ^u erinnern, bo^ fie in ber ©efammt^

(jeit iijrer ganzen übrigen 2::fjätigfeit in ürd^lidjer, allgemein fitt=

(idjer unb fociafer S^e^ieljung, nament[i(^ aber audj in iljrer 33e=

tljätigung an geunffen ©teilen ber europäifc^en ©iafpora, meldje

fpäter näfier bejeidjuet werben folien, bie grofse 9iüftfammer er=

i3ffnet, mit bereu fiegreic^en 2Saffen biefe nnljeituolte 93canifeftation

be§ nntid)riftifd)en ©eiftes geiniffer begraungen lüerben mufs unb

fann, aU mit bem ©djiuert, bas nidjt ber inneren 9Jiiffion geljört,

aber in ber §anb ber Cbrigfeit bie )Be\i)e gum gered)ten (Siege

empfangen i)at.

9ln bie Spille ber erflen Su'itje unferer Heberfdjau beffen, iüO=

gegen bie iiniere SJliffiou iljre 3Baffen gu feljren ^at, ift, ba (jier

üon iijrem ftaat(i($en ©ebiete getjanbelt wirb, bie 9teDoIution ge=

fteKt. Siefe ift ha§ a( (gemeine 58erbredjen gegen ha^ ©ange
beÄ Staate;?, morau?^ iid) a((e übrigen 3]erbredjen gegen Seib unb

Öeben, nmterie((e§ unb geiftigec- ®igent(juui, ®()re iinh ©itte erjeugen.

5(n fie reiijt fidj a(§ 9]or(jut unb )iac()()ut bie S<^l)l ber anbern

uerein§e(ten 3]erbredjen a(§ eingeiner 33erlel3nngen ber ein =

5 einen ftaattidjen ©efel^e unb ber Empörungen 35erein =

jeiter gegen biefelben. ®ie innere 9)tiffion befaßt fidj freitidj

indjt mit ber S'trafgefeljgebung al§ fo(($er, oufser etraa, mo biefelbe

ben ^oben ber diriftüdj^fittlidjen ©runblage uerlieBe unb ba§ 9]er=

brechen Ijeiügen moiite. 9Bolj( aber geijören in iljr ©ebiet bie

näljexen unb ferneren, bie allgemeinen unb perfönlidjen Urfadjen
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bei- $ßer6re(^en, bie fämmtlic^ il^re eigentljümlidje @eoörop!)ie unb

il)re @efd;i(^te Ijaben. ^or aiKem tritt fic gu hzn ^erfonen,
ben SSerbrec^ern, a(§ gefatteneu 33rübern in S3eäief)ung. ^l)mn raitt

fie burcf; i^ren 5Dienft bie greif)eit in e^rifto, ben ^roft ber gött=

Udjen 33ergei)ung im ©oangelio bringen, unb jur llntfe!)r unb

Sßiebererlangung ber @{)re unb ©ered^tigfeit oor ©Ott unb 9)lenfd;en

üerf)elien. SDa§ ©trafuerfatjren bec^raegen, fofern e§ bie ©rreic^ung

biefe§ Bietet unmöglidj, ober fi^roer möglid), ober leidet möglid;

mac^t, ober gar unterftü|t, nimmt bie gange 3tufmer!fand'eit ber

inneren 3)liffion in 3Infpru($, benn an baffelbe ift gum %f)e.il bie

(SrfüHung affer iljrer be^faffftgen Hoffnungen gefnüpft.

Säljrenb bie rettenbe Siebe auf ben übrigen inneren 9)tiffiong-

gebieten, lueldje in beut 9lad;foIgenben nä^er bef($rieben werben

foffen, an jeber (Steffe irgenbtuie, birect ober inbirect, gug(eid) auf

bie 33erl}ütnng ber 33erbred;en (jinroirft, Ijat fie an biefer

©teffe e§ mit ben üerübten 3]erbred)en gu fd;affen. ©ie unterfdjeibet

aber ben 93erbrec^er, je mie berfeibe feine Strafe no(^ üerbüjst, ober

nadjbem er fie oerbü^t l)at 5)emnad; l;at fie tljeitg ben SSeg
in baS innere ber ©efängniffe ju f udjen („^(^ bin ge^

fangen gemefen, unb il)r feib gu mir gefonunen." 9)tattl}. 25, 36)
—

tf)ei(§ ifiren Sdjut^ unb iljre Hülfe über bie entlaf jenen ©träf=

(inge au^gubreiten. 3)a» [elftere mirb nur bur($ ba§ erftere üöffig

gelingen unb ba§ erftere ba§ letztere jur naturgemäfsen j^olge Ijaben.

©§ geijört gu ben bemerfenSmertljen S^ljatfadjen, ba^ e^ ber

anbertljalb 3fif)^i'^in'*^ii'3ß beburft ijat, el)e bie (^riftli(^e 9SeIt einen

energifc^en allgemeinen 2tnfang gemadjt, in ba§ Soo» ber ©e*

fangenen mit Stljeilnaljme einjugeljen; benn ba§ ift, öorbereitet

burdj ben geiftigeu Umfdjmung in ber letzten ^ai\te be§ norigen

9al)rl}unbert§ , in unferm ^aljrljunbert gefdjeljen, loie nie gnoor

9läd;tlidje ©eftatten Ijoibnifdjer Slbftanunung begleiteten ba§ 33er=

fal)ren mit ben ©trafgefangenen, nainentlid; aui^ bur(^ bie ©efd)id^te

ber germanifdjen 33i)t!er Ijinburc^; unter benfelben ragen in ber

,3eit nod} meit genug f)erau§ bie ©d)reden be^ 33erfal)ren§ mit ben

S^erbrei^ern, meldte jenem 2:^uffianum nidgt§> ober mir raenig nad;=

geben, beffen unterirbif($e» ©emäuer bi§ Ijeute gugleii^ al§ ältefte§

©enfntal altrömifc^er ^aufunft unb attrömif(^er Unbarmliergigfeit

"üen ^aljrtaufenben ^rol^ geboten. 9(ber e§ ift ein S^riumpl; be§
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©laubene an Seit, be[feu 9}hinb iinb ^erg jiierft mitten in ber

erbormniigSlofen SBelt bie ©efangeuen geljeiügt l)üt, ba^ aii^er ben

allgemeinen 33irfnngen, ntit benen naä) unb nad; ha§> ©öangeliuni

2id)t unb Seben in bie ^infterni^ ber geridjteten 3]ertived;erroe(t

getragen, ftetic foldje ^Juinner biefen ^ann aßmäljlidj gelöft nnb

foldje ben 3"^^!'^^ 3ni' 53e[ferung biefer 3iiftänbe unter ben 3>ölfern

gegeben l;aben, welche bac^ ^eiä)en ßfjrifti an iCjrer «Stirn trugen

unb fid) feinet Skmenc- uor ber 3Selt mä)t fd^ämten. IXnferm Ssolf

unb unjerer ilirdje feljlen nod; fotd^e Slorijpljäen ber inneren 9Jiifftou

für bie Tiaäjt ber i^erfer, wie Sto^^ßii/ ?^ranfreid} unb ©nglanb fie

unter ben ©einen jäljlt
— bie eDangetifdje 5lird)e I)at noi$ feinen

®ar( ^orromeo, feinen 3>incen3 von '^^aul, feinen ^oiuarb , feine

©(ifabetb j^ri)
—

aud; nod; feine ©ara 93tartin
;
ober wer fennt audi

mir ben llcamen ber (el3teren, ber luie ein fdjöncr ©tern unter unc-

leudjten foilte? ^inä) l)at unfere beut[d;e eüange(i)d)e 5lirdje nod)

feine bie ®efängnii")e unmittetbar angefjenbe, ober umfangreidj für

biefetben luirfenbe ©tiftungen aufäumeifen, luie — um nur bie

©djöpfungen ber neueften B^'t Jii nennen — im fübli(^en ^ranfreid)

(1833) bie be;o 2(bbc' dki) in ben ^ofepljinern ju Oufiin^-' bei Spon,

ober (feit 1839) bie be§ 9(bbc g=iffiaur in hin ^etrinern gu 93iar^

feilte
- -

jmei ©tiftungen, benen auJ3er nodj anberen unter bem

©djulje ber feilten fönigtidjen S^egierung bie "Xipve ber ©efäiujniffe

uertraueneuoll geöffnet würben. Unfer 9]aterlanb unb unfere 5lir(^e

I)at biic Ijeute faum ©timmen uon ^Regierungen uernommen, mie

jene eineS- 93ioreau (£t)riftopt)e, bi:§ jur jüngften fransöfifd)eu 9?e^

publif (5ieueral =
.3-nfpecteur ber ©efängniffe ?yranfreid)?v ber in

^ejieljung auf Stiftungen mie bie (et^genannten für t)erbred;erifdj

gemorbene trüber fagte: „23oii nun an i)at ber ©faube, ber §ei(=

mittel für alle Uebel unb ^alfam für alle SBunben heiii\t, mit

feinem ©tabe an ben greifen gefd;lagen, unb il)m entftrömen khen--

bige ai>affer unb Duellen be§ emigen SebenS!" 2lber ber ©eift,

au§ bem fold)e ©tiftnngen Ijerüorgegangen , ber ©eift, ber fie fo

gefegnet, ber jenen ^erfönlidjfeiten bie S3eftimmung, ber ganzen

d)riftlidjen ^irdje anjugel^ören ober über bie Stationen Ijeroorgu^

ragen, uerlieljen
— ber ©eift ber inneren 9}(iffion Ijat aiiä) in

unferer Äird^e unb unferm 93aterlanbe fein 9Berf begonnen unb

ben äl^'eg über bie weftlid;en ©renken unb ba^3 93ceer, baC> un§ uon
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bein großen ^nfellnnb ber inneren 9}tiffion trennt, gefnnben. äBeun

and) überiöiegenb bie ©ri'uibe ber ©taatsünßljeit nnb ©taat^-öfonontie,

ober bie nnuerftonbene ader fanfte ©eroatt be§ nmi^tig nenerftan^

benen B^\qq§> be§ in ben 5isölfern brängenben ©eifte^^, ben bie

Sßenigften unter mv:- nl§ (El;rifti Seift gelten laffen, bie ^eftre--

bnngen §uni ^ei( ber ©efongenen im 3]ater(Qnbe geiuecft f)nbcn,
—

fo finb fie bod; geroedft nnb in itjren ©ienft Ijat ftcfj feine all'^u

geringe Sal)i ©otdier gefteltt, wetdje mit ^renben wiffen, ha% I)ier

bie innere 9)(iifion itjre Wiadjt ju entroirfeln Ijat, baj3 erft [ie ba^5

leiften nnb t)eruor(H*ingen fann, wa§ ber (Btaat in ber gefäljrlidjen

nnb ifjni im 3IUgemeinen innner norfj nidjt gemiB nnb ffar geraor=

benen ^anbljotning nnb Ummanblnng ber (Skfängni^einrii^tnngen

nffein begweden fann : nändidj bie Stnsrottnng ber S^nr^el ber

58erlired;en bnrdj bie 3(rt ber djrift{id)en 33nf3e, bie vom ©oangetio

3um 3iüei]"d}neibigen ©djiuert, ba§ tobtet nnb jngteid; (ebenbig mad)t,

beftettt ift.

®ie ^rennbe ber inneren .iJiiffion Ijaben fidj tlav nnb beftimmt

gn jagen, ma§ fie in 33e5iet)nng anf bie üerurtljeitten unb uernrtfieitt

getnefenen 9}er6redjer woften nnb foilen.

,^n 93e5ie()nng anf bie uerurtf) eilten löerbredjer ift il)re

3(nfgabe nid)t: bie (Sdjli(^tnng bc§ ©treit§ siuifdjen ben uerf(^ie==

benen ^oenitentiarfpftemen; bie iimere "'Mffion Ijat freitid; ein

^ntereffe an ber ©ntf($eibnng, infofern burdj ba§ eine ober anbere

bie (Srreidjnng i^rc^ 3ie(e§ fe()r erfc^mert, fogar jnm ^Tljcil fdjeinbar

ninni)glid; gemadjt werben, fann; im Slttgemeinen aber giebt eC-

für fie feine {yorm, bie nid;t iljr (Seift fid) nntertijänig madien

fönnte, nnb r>ief(eid)t möd)te fie in ben ©efängniffen uom alten

©i)ftenie jn Briten ifire reidjfte ©rnte Ijalten. Sf)re 3(nfgabc in

33e3iel}ung auf bie üernrtfieilten 93erbred}er bleibt : if)nen ba^ @iian=

gelium nnb in bemfelben fraft ber isergebnng bie Leitung uon aften

•Sünben nnb bamit ben ^rieben nnb bie 2ßiebergebnrt beic ßebeiiv

gu bringen. 5)arnm geljt if)r erfter Söeg in bie ©eftingniffe
I) in ein. SBenn bie§ and) jngleid; anSfnIjrbar märe bnri^ box^ ge=

brndte 9Sort (nnb an Siteratnr für ©efangene finb mir bi§ fjente

fetjr arm, wogegen e^^ in ©nglanb nnb 93elgien gute SefebibIiotI)efen

für ©efangene geben foll), fo bleibt bod; bie ^anptanfgabe bie

Slliffion, bie ©enbnng non ^erfonen, wefdje bie;? S^s^ort, fei c^ mit
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bem 93tiinbe, fei e» mit ber bieuenbeu Xi)ai, voii ©eift, Seben,

Öiek, SBeiÄljcit, fjerjgeioiuuenb imb inedeub, tröftenb iinb ftärfenb

311 bringen im (Staube finb. Ser Stotljftanb, baf3 ©efaiigenprebiger

nur -luitljfteKeu defteiben, luufs Quf()ören. ®ie befsfaÜfigen ^inber-

niffe, bie einumt in ben amtlidjen ©teUungen uub @inri($tungen

fetbft, ba§ anbere 93ia( in ber perfönüdjen S^affung unb SSertl)'

fi^äl^ung biefer 9(emter liegen, muffen I)inTOeggeräumt werben.

^ebenfalls mu|3 bie Siebe unb ©rbarmuug in biefe 3temter treiben

unb in iljuen roenigfieufS langer eine freubige SUK^baner geben ; Ijie'

Ijer geijört, menn audj ^igenb, bod) nid}t Unerfaljrenljeit , fonbern

bie ©rfaljrenljeit ber Siebe, bie lüeitS/ mie fie im S^obe Seben, in

ber Äettc g^reifjeit 5U fdjnffen unb in ber g^iufterni^ ©onnen auf=

gefjen 3U laffen l)at. Ser S)ienft ber anbern ©efängnipeamten

mufe auff)ören, nf§ bie ^efoljnung üon ^riegerbienften einen SBertf)

5u f)aben ;
er muB ein ©ieuft ber erbarmenben (S£)riftenliebe werben,

bie mit ber ^raft felbftüer(eugnenber 3{ufopferung geübte 93tanne§'

judjt gU üerbinben mei^. Ser ©tant wirb beim ©ienfte, ben er

üertfjeitt, immer nur äufätüg biefe ©efinnung treffen; bie innere

'}3ciffion mirb biefe ©efinnung alS> baS (Srfte t)aben, unb märten

lernen, ob ber ©taat fie mit bem ®ienfte befleiben roid. 2lu§=

brüd(id) fpred;en mir nid^t nur von ©efangenwärtern ober =auffeljern

ober -merfuteiftern ober ^leljrern, fonbern uom ganzen ^erfonat

ber ©efängniffe. ^ie Sweifel unb ©inmenbungen, meiere gegen

fotdje iooffnungen unb ^^^orberungen erijoben werben unb erljoben

werben fönnten, finb une nic^t unbekannt nod) unerwartet, ©inmat

tvant man überljaupt bem djriftlidjen ©eifte feine fotdje £raft unb

feine ^55af)rl;eit §u ;

—
biefen 9)ti^trauifdjen, we(d}e äugleid; (wenn

aud) nur im 3>erborgenen iljreS ^ergenS) ©egner ber inneren ''JDiif*

fion finb, fann nur bie '^ijat bie Singen be§ 93erftänbniffe§ öffnen,

©obann aber giebt e§ eine biplomatifdje 33eljanblung§weife biefer

Slngelegenljeiten , weldje im ©runbe bas Gljrifteutljum anerfennt,

aber nur ftetS bie ftüglidje Stnwenbung empfieljlt unb ni(^t wünfd^t,

baj3 gii taut baüon gefproi^en, unb aud) glaubt, ha^ ^ier juüiel

geforbert werbe. 9Jiit folc^er Diplomatie ^at bie innere 9)iiffion

nid)t5 p tljun: iljr 2lngefid)t fagt, wa§> il)x ^erj benft, aber in

iljrem .^er^en wei^ fie, ba§ eine iljrer größten ©apitolien bie 2Bei§=

Ijeit unb ^lugljeit im ^unbe mit ber »offen 9Bal)rl)eit ift. ^iil^^t
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gieBt e§> eine g^uri^t üor ber „33egetfterinig", bem „(Bnti)u\ia§>mu5" ,

vov bem biejenigen, uielc^en ha§> ®f)riftent()nm immer nur al§ etraaS

.^bealeS erfd^etnt, auf? bringeiibfte 311 lüarnen pflegen. Siefer

Sbeal{§mu§ ift im ^raftifc^eu jenem ^ietiSmuS ebenfo üerraanbt,

af§ er öon ber inneren 9Jtiffton gurücfgerotefen rairb, me[c^e aU bte

warme, lebenbige ^rariS ber (^riftli(^en Siebe pglei($ ba§ nüdjternfte,

befonnenfte 6^riftentl)nm ift, ba§, ein eraigeS 3^^! "^^^ ^errli^feit

üor Sfngen, von bem <Btxaf)l, ber von jener ^errüdjfeit angge{)t,

erwärmt nnb erlend;tet, ritl)ig nnb feiner 3ßege fnnbig, nnonftjaltfam

von nnten naä) oben, rücFraärtgfefjenb nnb mnt{)ig oorraärtg gefjt

nnb gemi^ raei^, ba^ if)m nid)t blo^ jebe 2:iiigenb nnb jebe§ Sob

eben fo gnt, fonbern nod) nnenblic^ üiel gemiffer unb fii^erer nnb

erfolgreicher möglich ift, al§ bemjenigen aSefeii, haS' o^ne ßfiriftn^

im Sienft unb 3wtinge be§ ©efe^eS bie Streue übt, einem 9Befen,

meldiem frei(id) eine gemiffe ©erei^tigfeit nid^t abgefprodjen wer=

ben fo((.

UeberbieS forbern wir nid)t§, üon bem nid)t ber Stnfang nor^

fjanben wäre. Seutf($Innb gätjlt unter feinen ©efängni^=®irectoren

unb =Snfpectoren md}t menige, bie äc^te ^inber bes ©eifteS ber

inneren ^DUffion finb, mie mir fie aller Drten nnb 36^ten jur 3ierbe

ber Äirdje, im ©ienfte be§ BiaaU§>, gum §eil ber ?3üBenben n)nn=

fd)en; baffefbe gilt üon nieten @efängniBgeiftU(^en, bereu ^Baat be=

reity in mandjem 5lerfer g^rüd)te ber eraigen g^rei^eit gewirf't; wir

nennen an§ beiben S^eiijen feine 9kmen, um ni(^t gn niele jn üer=^

fd^toeigen. 2lu§ ?01ed(euburg§ Sreibergen Ijören mir nenerbiug§

bnrd^ 0. SBid'g ©d^rift and; non g^rauen, meiere hen gefangenen

6(^it)eftern befu($enb bienen; im äÖürtembergifd)en Submigeburg
unter v. ^(ett bienen anbere freimilüge (Set)iUfen in ben 3Irbeit§=

fäten ber 3Serbred)er mit ja^relongem ©rfolg; oon metjreren

©teilen ift nn§ bie £unbe non treuen 2Särtern nnb Pflegern nnb

anbern iöeamten gngefommen, bereu ©ienft bie ^^elt nic^t fteljt,

ber aber gro^ ift nor ©ott, meil il)n bie Siebe gn ben ©efangenen
erfüttt. 3lber lauter als bie§ 3llle§ ift mit att biefem bie tlage

erljoben über bie oerpltni^mäBig uneublic^ geringe 3^1)1 foldjer

9lrbeiter, bie i^lage über bie „currupti carcerum custodes", meldje

fc^on 435, olfo nor 1400 ^aljven, 'oa§ Xtieobofifc^e ©efe|bud) er=

Ijoben \)at.
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ü)tid)t gerabe mir für biefeu 3we(f, für ©efangenpffege, (]eM(=

bete S^erdne foHen botiin orkiten, ben ©eift in ben ©emeinben

511 uiecicn, wel'djer red;te 5£)tener für bie ©efängniffe aufftellt: jeber

-iH'rein für innere 9Jiiffion überIjQupt fottte biefen B^ed ftet§ im

SUicje beljalten; nnb wenn e§ üderljoupt je ba^u fommt, ba^ in

ciröfserer S<^1)\ 53ilbnngsftf;n(en für innere 93iiffion Qnfgerid;tet

werben, fo bürfte nmn babei biefen ©egenftnnb: 9)iänner, ober in

weidlidjen ^nftitnten g^rmien, für biefen 23ernf gn erjieljen, nie

uergeffen. Db bnfür eigene ^nftitnte crridjtet luerben follen be=

5Uieiffen luir. ^ie ^sentilation biefer nnb äljntic^er Strogen nel^nien

nur, alle jn fcljr im (Sinjelne geljenb, nidjt in unfere ®en!fd)rift

nnf. 2(ber cS- bebarf bnjn iebenfafli^ ber änuerliiffigften , felbftuer^

(engnenbften Gljriftenntcinner.
— £ann aber bie röntifc^e Jlird;e

?vrnnh"eid}§ in einer ber genannten ©tiftnngen altegeit an 60—70
iiiäinier ber 3Irt für ben ©efangenbienft anfftetten, nnb ba§ mit

uiei fd)iuererer .^^ebingnng für bie nienfdjlidje Scatnr, al§> bie§ in

ber euangelifdien 5liri$e möglid; ift
— wie foüte nid;t bie eüan==

geüfdjc ^irdje baffelbe ober gar, wenn iijr dhiim uor jener ein

gerediteu ift, nidjt no^ uie( nte^r üermögen?

Unabljängig oon ben be^fallfigen neneften ^eftrebnngcn ber

römifd)en 5^ird;e, nid;t einmal wiffenb oon iljnen, in merfwürbigem

ßufammenffang uietfadj g[eidjmäf3iger S3eftimmungen, au§ bemfelben

S^kbürfnifj Ijeroorgewadjfen, baffelbe
— nnr nnter yiel erfd;weren=

beuen 3]erljä(tniffen erftrebenb, l)at bas ^laui)^ §an§ bei ^ambnrg (üi

bemfe(ben ^a{)re mit Du(Un§ bei Sijon begrünbet
—

nämlid; 1833)

in feiner Srüberanftalt ben S^serfnd) unternommen, gugleid;

aud) 'JJcänner jum ©efängni^bienft gn erjieljen nnb bereit^ bergteic^en

in üier uerfd}iebene Staaten 5i^entfd)Ionbc^ entlaffen. 6päter Ijat

bie 3}iafoueuanfta(t ju ^ui-oburg biefe 3Sorbi(bung mit in i()re

.^^eftimnuiiig aufgenommen.
Sie :?(n fange ju faft attem finb alfo üor£)anben

— aber

aud) nur bie 9(nfänge, unb biefe wiebernm wie üereinjelt nnb uer=

ftreut! wie wenig nament(id) getragen nnb gepflegt üon benen,

we(d)e am ebeften unb ftarften Ijtitten fefjen fönnen unb follen, ba^

ee (jier eine 5il)at unb einen Sieg 5U erringen gilt, um hen un^

Dtiemaub beneibet, über ben fid; nur berjenige freut, weldier ben

ai'ertl) einer erlöften Seele erfennt, ein ai>ertl), ber bod) fonft fo
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oft iinb mit dleä)t gepriefen wirb im 3]orlnIbe gerabe be§ gerid)-

teten Wi\\etf)ätev§ am Äreiije. Söoljer fommt e§ nun, baj3 bennod;

bie euangefifd^e ^irdje in bem 9)kBe ber 3}ii[)etljäter i)at uergeffen

fönnen ?

Sie beutf(^e enangetifdje 5lird)e Ijat ifjrem ^>o(fe nodj nie mit

ftraljlenber ^anb bie 5^ronen ber 'i^erljeifeung gezeigt, luefd^e in ben

Äer!ern ben treuen 3(rbeitern aufbeljolten finb, trol^ bem, bafe

unfer 9}(eifter gerabe bie befangenen (gemi^ nid)t b(o^ bie unfc^ul^

bigen!) in bie Eteine ^al)i ber 9Senigen reiljt, an benen bie itmen

erroicfene Siebe a(§ ^ipx felbft erraiefen angefefien luerben foll.

3)a§ ©ef)eimniB ber Siebe nn biefem Söort ift nodj 5U (Öfen
—

unb ben <Sd;lüffet ^ur Si)iung trägt bie ^irdje in ber inneren

9Jiiffion !

Sie grünb(i(^ere J^unbe im 33aterinnbe uon ben S^erljättnifien

ber (gefangenen übertjaupt unb ber baburdj nadj allen Seiten ent=

5ünbete ©ifer, Ijier Ijelfenb einsugreifen, fdjliefet fid; ganj in§befon=

bere au bie perfönlidje unb Iiterarif($e Stjätigfeit uon Dr. 9tic. ^^.

3u(iu§, ber 1827 in Berlin feine 3Sortefungen über ©efänguiBfunbe

tjielt unb bamit feine in§> Ijeute ununterbrodjene 2::(jätigfeit für

Sefferung bcS ©efängnifemefeujo eröffnet I;at. ^^on bo an batirt

fid) eine reidje, hierauf besügfidje Siteratur, in welcher and) für

bie innere 93(iffion ein reicher Stoff entljatten ift; 3ug(eidj fdjtieflt

fid) an jene 3^^^ eine Sieitje tbätiger '^emü()ungen für bie ent'

laffenen Sträflinge in Sd) ui^u er einen, meld)e gän^lid) ber

inneren 9Jiiffion angepren. Sa§ praftifdje ^orbi(b aud) für biefe

Sdju^oereine i)at ha§ ßngtifdje 93oIf gegeben; in bemfelben maren

fdjon feit 1805 fotdje ©efeUfc^often in STtjätigfeit. (Sie erften

9iegungen ber 3trt fommen am ©übe be§ uorigen Sa^j^^jinibertö

in 9JtaiIanb uor.) Sie erften Sdjul^uereine in Seutfdjtanb traten

feit 1827 Ijcroor; ber in Berlin für bie 9)iarf Sranbenburg fteljt

ln§> Ijeute troij feiner ^ßereinjelung betjarrlid) feft; in ber ^^rooin5

Sadjfen, irren mir ni^t, aii^ in ber ^q-ouins ^sommern, ift nod;

gar feiner, in Sdjtefien erft feit htrser ^eit ein foI($er 5U Staube

gefommen; bagegen Ijat ber feit 1827 in 9?^eiulaub unb Sßeftpljalen

unb feit 1831 in SÖürtemberg geftiftete uiete 3ii-ieiguereine gebitbet;

feit 1834 ift DIaffau, feit 1836 ba§ ^önigreid^ Sac^fen unb ber



46 Sc^u^oereine.

Rve\§> ^iiftertnirg, uon 1838—1842 fiub 33reinen, Hamburg, Qan=

iiooer, Sübccf, Dlbenhirg, Reffen
— unb fpäter iiod; iiie(;rere

Sänber gefolgt, ^n anberii Sänberii, wie 5. ^. SdjIeSmg, §of=

ftein*), Saiienburg, 93iedlenburg finb alle .53emü(jungen (nS bntjin

frud)t(o§ geMieden, um eine lebeiibige S^ljeilnaljme für bie ber §ü(fe

fo bebürftigen ,3ii4)t^^^iÖ^ / "^^^ 0^^' ©ntlaffene ougteic^ ä>erlaffene

finb, all eruiccfeu. ^n ^olftein Ijaben 9JiQnner wie ber ©efängni^=

geiftlidje ©leifs in ©lücfftnbt
— in 9JledIenburg Ijat ber 33ereiu

für innere 9Jciffion befonberS burd) ^rofeffor 5U'abbe nnb unter

9Jiitunrtung ber allen biefen S3eftrebungen entgegenfontmenben ©e=

fängnifsbirectioncn
— c§ an bcfsfaüfigen Slnftrengungen nid)t feljlen

laffen. Itnb and) ba, luo biefe S>ereine befteljen, bebürfen biefelben

meiftcntljeilä einer uöüigcn 9teubelebung; faft burd)gel)enb§ werben

für fie neue 9Jiittel nnb SÖege notl)TOenbig, um in iljnen wirflidje

3nflnd)tÄftätteu für bie (Sdjüljlinge 5n bereiten. @§ ift djarafteriftifdj,

bafs biefe ©efedfGräften in (Snglanb fd)öne ®rfolge feljen, baf3 fie

in g^ranfreidj nie 5n ©taube gefommen finb **), baB fie in

S)entfdjtanb im ©anjen ge(ät)mt einljergebcn ober gar nid;t

eiunml gum ©eljen fonnnen föiuien. ^n g^raufrei(^ ift
—

nadj

g^reguier
— fein ä>ertrauen unb barum feine S^ljeilnaljme für bie

ent laffen en (Sträflinge ju eriüeden. ©agegen wirb bie 5patro=

nage über eutlaffene jugenblidje 3>erbredjer mit lüaljrljaft franjö^

fifdjem (Sifer betrieben; bie jäljrli^en 33eri(^te eines 33erenger üer--

Üinben unermüblidj mit glänsenber 33erebfamfeit bie ©rfolge in

foldjen ^sarifer ©efellfdjaften
—

(feit 1832)***). ^n ®nglanb

*) mit 3UiÄna()iiie einer @e)eU)'cf;aft in ^inneberg unb einer anbern

in ^^ree$3.

**) 3^od) ift 1841 in 3kme(fing bei 9Jie^ uon einem 9Jlenfcf;enfreunb eine

g-ürforcje ber 3(rt and) für enttaffene erraacfifene männlidje gücljtlinge gegrün=

bet; es luar babei für 6ottesf)au^j , ©rf)u[e itnb SBerfftätten geforgt. S)ie

©eneralrätfje ber benndjbarten 5^epartenient§ intereffirten fid; entfd)ieben für

bie Unternefjinung.
— 1838 ift im Departement ber Seine burc^ %van «on

Samartine itnb bie 9Jinrquife be la Oirange ein g-rauenuerein für freigeii)or=

bene 93Jäbd)en begrünbet, ber run- einigen Sß^ven 250 (Sd)ü|Iinge unter feiner

Pflege r}atte.

***) 2>ie erfte OiefeUfd^nft ber 3(rt ift in etrafsburg 1823 gebilbet, feit

1832 in ^:^ariÄ, feit 1833 in 9Jouen.
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|at bie cI;riftUd)e S3egeifterung in 9]erbiubung mit bem tiefen d)rift=

lidjen Siebe^ernft für innere 9Jiiffion bie ©od^e mög(id) gemacht;— nnb in ©entf d) tanb? ©oft bie ©ac^e Ijier gelingen
—

unb erftrebt nui^ ba§ 3^et roerben — fo fdjeint nn§ breierlei notlj :

juerft, haf) ber wal)u ©eift ber inneren 93liffion fid; ernftlidjcr,

Ijingebenber bei ber Ijodjwidjtigen 2tnge(egent)eit bet^eilige, beim e^-

ift nnüerfennbar , boji fii^ ber größte %l)eii berer, meldjen bas

^erj bafi'ir fd^Iagen fo((te, oon biefem ßiebeSbienfte träge nnb iorg=

Io§ fern tjnlt; fobann, ba^ mnn 3lfi;le für biejenigen mmmlidjen

nnb iueiblid)en ©ntlnffenen erreichte, weldie folc^er 3TOM''J)enftation

bebürfen ; gnlel^t, baJ3 man für biejenigen ©djüljlinge, bie an^erljalb

ber 2Ifi)Ie bei 33ürgern iDoljnen, eigene 9)länner jnr fittlidjen 33e=

fjütnng nnb §n il;rem 33eiftanbe in Siotl; nnb Xl)at anffteKe, eine

2lnffid;t, bie in gröfseren ©tobten fel)r luol)! nnb swedmä^ig mit

bem 2Imte non ©tabtmiffionaren ober ©tabtcolportenren (non

benen biefe Senffc^rift nod) fpnter rebcn wirb) uerbnnben werben

fann.

Sie (Baäje ift ernfter nnb luic^tiger, al§> bie 50Mften glanben.

^äljrlid) gieljen ^tanfenbe üon SSerbredjern ober 3»<^)tlingen anc^

ben ©efängniffen in bie ^yreiljeit jnrüd; nnr feiten ift einer bnrdj

Sn§e geftarft gnr UmMjr; hk meiften nnb namentlidj biejenigen,

lueldje nod) in (Ajefängniffen uom alten ©ijfteme nermaljrt gemefen,

bringen bie nm fo uiel tiefer gegangene, fefter nnb ftärfer gemor=

bene Sönr^el be§ fittlidjen S^erberbenS mit tjeranS, finb reifer ge=

TOorben in allem 93öfen nnb breiten fidj luie ein uergiftenber

©d^atten an§ übera Sanb. Itnb luer uollenbS bie ©timnunigen
üieler $ßerbred;er im ©efängnifs in gegenwärtiger 3^^^ fennt, luirb

begreifen, meiere ©aat bamit in bie Gommnnen, in bie ^änfer
nnb Slrbeitsftätten gefäet luirb. S)er ©eift ber 93erbredjen ift

gegenwärtig an^erljalb ber ©efängniffe gn einer ?Oiad;t gelangt inib

l^at fid;, 3nnä(^ft menigftenS, ba» Siedjt ertrotzt, bafs ^nnberte (nod)

jenem Sroljroorte be§ alten ^roplieten) bie g^renler geredit fpre($en.

J^ann man fid; mnnbern, menn alfo and; anf biefem ai'ege ber

©eift ber S^euolntion, ber an bem ©taate rüttelt, mächtig wirb?

®§ ift befannt genng, meld; eine bebentenbe ^al)[ entlaffener S^er--

bred;er an all ben SInfftänben %f)eU genommen, weldje oft ©tabt

nnb Sanb anf§ nene §n erfdiüttern broljten. Sie Dbrigfeit Ijat an
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bem i^erbredjer, ber fein 33er(]el)en gebüist, i()r dleäjt uertoren unb

fanii i()U f;öd)ftcne unter polijeiüdje 3Iuffic{jt ftetteu; ein 9^e(^t an

if)m c^eiuinnt mir bic Siebe, bie in ber inneren ^))iiifion [idj jur ge--

meinfanien, fdjül3enben 9)iad;t erfjedt, nnb nieldjer, luenn fie iinr!=

lid; eine Wiadjt beso (Seifte^S unb nid)t ettna nur eine anbere (Be=

ftaltunt] po[ijei(id;er, gefeljlidjer 2luffid)t ift, fic^ ber ©efallene in

ben nieiften ^yälkn ergeben rairb. ^n biefer Siebe fann unb foll

bie innere lliiffiou gerabe jc^t eine mnd)tige .^pelferin be§ ©tnate§

uierben.

Cb bie innere iOtiffion beut Staate ai§ fotdjeni nodj in an=

berer äi^eife bircct bicnen fann? ©erabe an benjenigen ©teilen,

ino ber Staat in unmittelbaren Gonflict mit bem unfitt(id)en unb

gottlofen ©eifte in ben 9Jiaffen gerätfj, oljne bais er fein ©efet^

ibnen gegenüber geltenb mad^eu fann, inirb bie innere 2)tiffion bie

ih'äfte i()rer ^uä.)t ju entfalten tjaben unb bie ^mede be^3 Staats

nief)r nber meniger birect förbern (jetfen. ^ie meiften biefer '^ätte

uierben aber in ben nadjfotgenben 9Mt)en unferer Ueberfidjt in

einem anbern 3itfamment)ange ifjre Steife ftnben.

2- Die innere ITIiffion auf bem unmittelbar

fircblicben (Sebiete.

i-iei ber (jier gefd)el)enen 3(u§fonberung be^. nnmittetbar !ird)=

lidjon ©ebietcÄ ift ju erinnern, baB in 2Sir!{id)feit für bie innere

-tJciffion baffelbe nidjt üüu bem ftaattidien, allgemein fittlidjen unb

fociafen unb hen barin uorfommenben 9tot()ftänben getrennt werben

fann. .t'i^^' f)aben mir beim eigentlidj £ird)[id)en alfe^' basjenige

im 9(uge, wa;§ fidj uinnittelbar anfdjtiefst an ba§ Söort ©otteS

unb an bac^ Sacrament, an baS^ göttlidje 9(mt, ba§ beibe ueriualtet,

oud)t unb Seetenforge iiht. 2^er normal^firdjlidje Si'f^f^ii'^ befin=

bet fidj in berjenigen ©emeinbe, in TOe(d}er bie ^^rebigt unb bie

Sacramente red)t üermattet, bie ^näjt im redjten ©eifte unb bie

Seetforge in au;5reidjenber Söeife geübt raerben fönnen unb mirftid)

c\diht merben, unb in ber jugteid; a(fe biefe Functionen yon ber
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©emeiube in itjren luetfteu ©üebem 511 bereu ß'rbQiunuj aufge-

nommen werben. 3((^> J^ennseicfjen beS uöIHg ricf^tigen ©eifteic in

einer gefnnben ©emeinbe muffen mir aber uon nnferm Stanbpunft

am (jinsnfügen ha§> roirffame ^JiitgefiUjl mit bem fird)(id)en dlotl)-

ftanbe ber übrigen ©emeinben, ba§ ©efütjl ber ^k'rpflicfjtung , \id)

bei ber inneren i^iiffion auf ben unmittelbar firdjlidjen G^)ebieten

5U betijeiligen; benn (jier öffnet fid) für bie (jelfenbe Siebe, bie

fdjönfte Seben^äujseruncj einer im ^txxw tjefammetten ©emeinbe,

ba§ weitefte 3lrbeit!cfe(b. 3(((ein rao finb foldje normale ©emeinben,

b. (}.
in metdjer giebt e§ feinen !ird)üd)en 9iot()ftanb? 9.öir rooKen

foldje tröft(id)e 3lU!onaf)men annetjmen, aber ik finb bie feltenften

9(u§naljmen, fo bafs ba§ Stbnorme unb ©norme bie 9kgel gemorben

ift. ©V giebt ber ©emeinben ungä^tig üiele, in raerd^en bay geoffen=

barte äBort ©otte§ nidjt redjt ober nidjt lebenbig, oft gar ba§

@egent(jei( beffeiben al^^ 'ii>a()rt)eit uerfünbigt, mo bie S^id)t nid;t

geübt wirb, luo man bie Seelforge nid)t fennt. ©a giebt anbere

©emeinben, in we(d}en bie ^Träger bes älmtey ijanbeln, mie ber

.«gerr c§> uon treuen ^au^rjartern forbert, ober ber größte 3:(jei(

berer, bie (jören follten, nd) um bie ^^rebigt nic^t fümmern, ober

bie .§Örer bem Söorte nid)t g(auben, ber ftide SÖiberfprud) im

.»gerjeu, ber laute üon 9Jinnb ju ll^cunbe geljt, bie S^id)t nidjt ge=

ad)tet, bie Seelforge nidjt geuiodt mirb, ober in wiidjen man bei

tobter äußerer i1irc{)[id}feit meint gerieben (jaben ju fönnen, unb bie

iüiaffe fid) in gefätjrüdjfter ©eibfttäufdjung befinbet. 3iod; anbere

ouftänbe finb bie, wo bie praftifdje finnige .^anbljabnng ber ©r-

medung, ber geift(id;en g^üfjrung unb g^örberung ben treueften 3)ie=

nern entfallen ift, ober mo bie 'i^elaftung mit 3(mt§gefd)äften, meldje

uon ber ©emeinbefütjrung ableiten, bie ä>ermat)r(ofung ber ©e^

meinbe jur g^olge Ijot. llnb meldje 9iiffe mi^gen in folc^en firdjüdjen

ikumerfen gerabe in biefer Seit nad; 3(u§brud) ber luütjlerifdjen,

potitifdjen Umfturäbemegungen nodj entftanben fein! 9ümmt nmn

(jinjU bac^ 3(uf[)ören IjänöUdjer ©otte^bienfte, d;riftlidjer ©itte,

namentlidj audj in ber g^eier besS gotte§bienft[id;en Sagey, ben

$ßerfa(l ber öffent(icben ©ittüdjfeit, ba^ 3(blenfen üon bem ©inen,

may nottj thut, burd) uugätjüge Bei^ftt^euungen , meti^e in fteifi^^

(idjen ©enüffen enben, beu gaujen Ss^l^^i ber fociateu -Isertjältniffe,

ber fid; in ber gamiüe, ©r^ietjung, bem 53etrieb ber bürgerlichen
Äiicl}eni, Tie innere liiiffion. 3. Jlufl. 4
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^antinuuj, im Greife ber ©tanbeäueiijältniffe 311 S^age legt ((auter

©egeuftänbe, bie nod) weiter unten jur ©pradje fonnnen werben);—
fo entfaltet ficfi ein S3i(b fird)Iicfjer 9iotf) von troftlofefter 3lrt.

Hub n)ir muffen Ijier nod) einen llmftanb befonber^ (jerüorljeben,

ben nämlidj, bafs ©emeinbeuerijäftniffe in saljKofer 9.1tenge eriftiren,

bie eine aucn'eidjenbe firdjüdje ^ürforge uon (Seiten be§ 3(mte§

5ur p()i)fifd)en Unmögtidjfeit mad)en. Soldje '^arodjien giebt c§< in

ben ©tobten unb auf bem offenen Sanbe. Gin treuer euangelifdjer

^rebiger, ber inmitten einer !irdj(id)eu -^rouinö, bie mit 5U ben

beften be^ ^satertanbe^^ geijört, lebt, angeregt burdj ben ©ebanfeu

ber inneren 9}iiifion, fdjreibt in ^^esielnuig auf ben S^M'tanb einec-

X{)dl§ feiner ©emeinbe in biefen STagen ?voIgenbe§: feine ©e=

meinbe jäljte etma 6000 Seeten, bie er mit einem ßoUegen 5U be=

bienen (labe. ©tiua bie i^ä(fte ber ©emeinbegüeber motjne in ber

Stabt, in uietdjer ami) bie beiben ^srebiger moljnen; biefe feien

burd) mofiruialige wöd)eut(id)e ^srebigten, £atec^ifationen unb anbere

3(mtS-gefd)äfte uöKig in Slnfprndj genommen, ^ie anbern etma

3000 (Semeinbeglieber moljnen aufserljalb be§ ^auptortev, ring§=

umljer etioa 3 Stunben serftrent. „®iefe braufsen äl'otjneuben

finb gröf5tentt)ei(Ä (voloniften, Strbeiter, ftcinfte ^äu^^fer, äiaga=

bonben. 3(n einer (Stelle wirb üon bem ältefteu ^^farrer im SSinter

geprebigt, bem jüngeren ift e^^ biv jetjt nidjt gelungen, an ben

beiben anberen basu beftinnnten Drten ^rebigt unb ©otte^bieuft

5u otanbe ju bringen. (S§ l)errfd)t feit 50 ^^^bren bort gröfjte

iserunlberung, bac^ '^Proletariat in allen erfd;red'enben formen, bie

milben Gljen bie-. auf einige mit ineler 93iül)e uerfird)Ud)t, aber

babei berfelbe 3i'fl'^ii'^: llnjudit, Söertbierung, 3:;nmf, g^aullenserei,

S)iebftal)l, Skffinirtljeit; bie Äinber in alten ©den, in allen äBin^

!eln, bie ©Item ber 9Jiel)r3aljl nadj unter polizeilicher 3luffidjt, bie

Ijier gerabe fo uiel frudjtet, wie überall;
—

einjelne burd)triebenc

Sllte, bie aud) bereite bie (Sefängniffe burd)gemad)t Ijaben, finb

bie natürlidjeu 9lmt= unb ^auptleute ber .53anbiten, non iljuen

felbft fo bejeldjuet; einjelne djriftlidj gefiunte Seute leben mitten

unter biefen Raufen, aber ol)ne ©influfs. ©inige ber Slergften

gelten fogar iit bie ^lirdje; äufsere 9M;tgläubigfeit ift felbft bei

biefen, aber tanfenb ©clbftbelügungen fdjläfern bie ©cwiffen ein.
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Seuen mu^ Iuid;ftäb(irf; bie J^ircfie in'iS ^au§> gedradjt luerbeu"

11. f. TO.

3einQnb anberS, ber 60 9}ieilen öftlidjer luoljut, befcf)rei6t in

berfelbeit 2öocf;e, inbem er bie 9tot{)iueubig!eit ber inneren 9Jciffion

he'^euQt imb iljre §ül|e onriifen luiU, eine ©egenb, in ber ^iä) plö^=

M) bie po(iti[dje Umftnräpartei einen ^oben erfefjen Ijnt, nnter

anberm fo: „9förb(id) von iu\§ Ikg^en brei 3u[amniengef;örenbe

Dörfer mit änfannuen etiun 2000 ©imuoljnern, bie fidj fümnierüd;

näljren. Sie Sente finb rol), nnroiffenb nnb leid)tfertig , über äffe

50ta^en uerqnügnngSfüdjtig , träge, aber and) raieber empfängtidj

nnb großer Seiftnngen fätjig,
— alles %^i)kx nnb 3:;ngenben, bie

man nnter ben Ijiefigen nnb ä{)nlid)en ^Berljältniffen oft vereinigt

finbet. S)ie £ir(^e ift meilenweit entfernt, bie ©d;n(en finb

iniänreid;enb.
— Sie innere 9Jciffion Ijat l)kx eine I;errlidje 2{nf=

gäbe ju (Öfen unb, wie id) 5n ©ott (joffe, eine banfOare, benn bem

©lanben finb bie Sente feineSroegc^ ganj entfrembet, menn ha§

%xmtdm\, ba» in iljnen nodj lebt, oft and) bie g^arbe be§ 2l(ier^

glanbeni:^ jeigt. ^eljt aber ()aben fid) bie rabicaten :po(itif($en

aBüIjIer biefen ^aibeboben jnr 33earbeitnng anSerfeljen" n.
f. ui.

(Bin britter ©eelforger, luiebernm au§ einer ganj anberen,

nörblidjen ©egenb he§ 3]nter(anbe§, fpridjt in einem, mit ben bei=

ben üorfjergetjenben faft an bemfelben S^age gefc^riebenen 33nefe

üon bem in feinem näd)ften ©efidjt^freife oft uorfommenben firdj=

liefen SlOtljftanbe , nad; meldjem gerabe berjenige Sljeit beS Ä'ird;=

fprengels, luetdjer ber Slirdje am entfernteften liegt, bie größte ^e=

Dölferung Ijat. ^n feiner ^^arodjie iuol)uen 5iüifd)en 2—300ü ©e=^

meinbeg lieber fo weit uon ber ^tirdje entfernt, bafs fie iljr gnle^t

ganj entfrembet finb; ]k fommen mit bem Pfarrer nnr bnrd; bie

nottjiuenbigen 3(mt§tjanbtungen in 33erütjrnng, bie ^rebigt mirb

nid)t me()r befndjt, nnr 60 h\§ 80 ^^erfonen üon jenen Staufenben

Ijalten fid) nodj jnm ^eiligen 3lbenbmat)(. '^n jenen ©egenben an--

gefeilte nnb i)orl)er für jene ©egenben angefünbigte einjetne ^re=^

bigten, bie bei ©elegenl)eit uon fogenannten 3Irmen= nnb 2l(ten=

ßomnnniionen gel)alten werben fofften, imirben uonDUemanb an§

ben ^Lanfenben anfjer ben wenigen 2Irmen nnb Sitten befnd)t. 3n=

graifdjen mel)rt fid) biefe ^sopnlation üon S^'f)^* äu ^ai)x.
— ®er

näd)fte benad)barte ^rebiger fül)rt biefetbe 5!lage.



52 '^erroo^rlofete ©emeinben.

<Bel)m luir um in ber uaterlänbifcCjeu Slixdje in bie[er 33e=

^ietjung um, fo tritt iin§ biefer 9(0tl)ftanb uon äffen Seiten ent=

gegen, ©i? mürbe nidjt fdjiuer werben, au§ eitjner ^enntni^nnfime

in einem nid;t grof^en llmfreife eine ganje 9ieif)e Don ßanbfird;=

Üiie(en nnfäufüfiren, ju benen auBer bem ^nnptborf mitunter 4 ober

8 DMienbörfer getjören, in uicldjen ber Pfarrer in meljreren 3«^}!'^"

nidjt, ober fo gut luie nid;t gefe[]cn inirb, weit iljn nnbermeitige

?(mt§gefd}äfte binbcn, uon benen axi§ adcr and} bie ©ottesbienfte

jum St()ei( gar nid)t 6efud)t luerben, in benen jugkid) bie (£djnlcn

nd) im tiefften 2>erfa(( definben. ®ie 93eridjte ber ^ttftoral[)ülfio=

gcfellfdjnft in 33er(in fpredjen mu ©emeinben mit ©ineui ^rebiger,

^u benen 31 Crtfd^aften ge()ören, uon nnberen, bie \iä) über 2 bie

3 diceifen erftrecfen; e^^ giebt aber in 5)eutfd)Ianb nod; Siixdy

fprengel, luetdje 12, ja bis- 19 r.91tei(en, a(fo ben dlanm ganger

.s^ergogtljümer umfaffen, anbere, gU benen 12,000 unb 30,000 ©e-

meinbegUeber mit je einem ober jiuei ©eiftlidjen geljörcn! ®er

entjel^Iidjen 3]erroilberung ober äsermaljrtofung , in ber fid; anbere

ivirdjgemeinben befinben, gar nid)t ju gebenden. 9Ber [id; um ürd)^

(id)e S^inge ernftltd) befünnnert ijat, luirb 'oa?^ 33i[b lutr gu leidjt

mit fe()r grellen g^aröen ueruoUftänbigen fönnen, nnb babei ftet§

auf's 9teue baran erinnert werben, baf^ an niefen foldjer Ürdjlid)

yerlaffenen Steifen feit ben 3eiten \)e§ Ungfauben§
—

befonberS

feit ber ?3titte be§ uorigen .^aljrtjunbertS
—

,
uon einer 3(mt§uer==

umttung jur anbern, in§ fjeute lueber in ^irdje nod; in ©d)ufe

ba§ (autere (Suangelium ge(el)rt, ja baffelbe gum Xl)eii metljobifd)

iiicbergearbeitet unb — wenn ec^ mogtid) märe! — auSgerentet

morben ift.

lieber äff biefen ürdjiidjen 9hiinen ragt aber baS 33i(b ber

meiften gröfseren unb faft affer großen ©täbte Ijeruor. ©ie fteljen

ba, gefättigt mit g^rüd;ten einer uon ©Ott entfrembeten ^nteHigenj,

au-ogeftattet mit affem ^runf einer Sinne uerroirrenben ©enu^fud^t,

uergefjrt uon ber raftlofen 93etriebfamfeit 5ur (Srljaltung unb ®r=

()öt)ung beS irbifdjen Seben§, in ifjren 9Jiaffen uerfüfjrt buri^ ben

Sd)ein einer irreteitenben Siteratur unb burd) ^^srebigt, lueMje baS

SÖort ©otteÄ uerfälfc^t f)at, mit ©djulen uerfe£)en, in benen nur in

ben fe(tenften ?yäffen bac- lautere ©uangeüum gefeljrt wirb,
—

jet^t

uoffenby fjineingeftürjt in ben 3i>irbet poIitifd;er 5lufregung. '^n
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{f)nen fiub bie gläubigen 5Hefte ber ©eiueinben wie ein Sdjiff auf

roilbberaegtem 9)ieere, bn» ben fi($eren 2In!er inmitten biefer ©trö=

numgeii längft »erloren Ijat : bie lebenbige ^^rebigt be» geoffenbnrteu

9Borte§ fieljt ft($ nieift einfoni uub yerlaffen, uub ber älufdau eine§

firc^lid^en ©emeinbelebenS uub überljaupt bie ©ntfernung be§ firc^=

liefen 9?ot(jftanbe§ in immer größere <S(fjmierigfeit ueriuicfeft. 3lod)

erijöfjt wirb biefe--9btl) tfieilS buri^ ben 9Jinngel atter ürdjlidjen

©emeinbeorbnung, tljeit^ burd; ha^^ 93or!)anbenfein !ird}Iid;=co(Iegin(er

33erl)ä(tniffe. Sie innere ©rfd^Ioffung , 5ßerbumpfung unb bnä

ivränfeln be§ etraa nod) uorljanbenen djrifttidjen SebenS unb 9ßir=

!en§ ftef)t mit att bem üorigen in lebenbigfter 9Sed))eIn)irfung ;
bie

S)igpofition jum (Separatismus unb gu bem uerfdjiebenartigften

©ecteinuefen nimmt on manchen Steffen bebrofjfid; überfjanb unb

3iel)t 5um Sfjeif bie beften ilräfte an fid;.
— SaS ift ber 9btf)-

ftanb unferer Äiri$e in ©tabt unb Sanb !

2Ba§ ift biefem 9Zot^ftanbe gegenüber ju tfjunV

®S ift Ijier nidjt gu erörtern, luaS baS i?ird;enregiment aU

fofd)ei§ in g^ortfeljung feiner biSfjerigen ober in Uebernafjme neuer

Functionen ^ur Hebung biefeS fird;fidjen Uebef§ gu beginnen Ijaben

mag,
— ob etroa biefd;arfe Souberung be§ innerfid; nid^t 3iifttin"ien=

gefjörenben, ob bie 5ßerfeif)ung einer neuen Äir($enuerfaffung unb

loeldjer? ob bie ©rünbung neuer j^irc^enfijfteme fjeffen fann? ob bie

Äiri^e uom (Staate materieffe 9Jiittef jur Slbfjütfe beaufprud;en foff ?

QebenfaflS mirb bieS 3fffe§ nad; ben ©reigniffen ber jüngften ,3eit

um fo üiet größere ©djioierigfeiten fjaben, gum ^tfjeif nodj yief 3iet

erforbern unb noc^ weniger af» früber eine nafje Söfung beS üer=

wirrten J^notenS afS 3fuSfi(^t bieten, tfjeifweife fogar bie 9iotf)

unb bie ©efafjr nod) oermeljren. Um fo fräftiger bat fiel) 5um

Sienfte ber 5!ir($e, jur 93iitf)üffe bei 3:^ifgung biefeS, baS innerfte

9Befen berfefben betreffenben 9]otf)ftanbeS bie innere 9Jiiffion ^u er--

bieten, nichts jerftörenb uon bem, wa§ ©efunbeS neu cntftanben

ober nod; übrig gebfieben ift, uiefmetjr biefem 9(lfen ifjre Gräfte

feifjenb, um jur 9?ettung beS ©angen unb jur 9}iiterbauung ber

©emeinbe aud; if)reS S^fjeifS mitjuwirfen.
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ounndjft (jabeu wir ber Ijier erforberlitfien 3lrbeit ber inneren

93iiffion ein f[are§ ^xd jn [teilen.

®er für ba§ 5!ird)enreginient n n b bie innere 9}]ifffon in biefer

fpecieK firdjiidjen ^ejieljnng (benn alle nnberen Slnfgaben ber

inneren 93tiffton beljanbeln luir an biefer ©teile nid)t) le^te S^eU

pnnft, ber bnrd) altey genieinfame 3^l)nn beiber Ijinbnr(^[en(fjten

nut^, ift fein anberer, aU ber: baljin gn luirfen, ba^ sulel^t im
11 m f r e i c- b e r e ü a n ß e ( i f cfj

e lUv i r d) e fein © ( i e b b e r f e Ib e n

meljr f ei, ba§ nidjt bn§ Inntere äBort ©otte§ in redjter,
b.

I). gernbe it)m fid) eignen ber SEeife Ijörte nnb bie

itjm fid; barbietenbe ©elegenljeit gn biefem .^ören

fnnbe, nnd) obne fie jn fndjen. Q§ nui^ ni($t gernljt nnb

nidjt geraftet werben mit ©rforfc^nng ber Wdttel nnb 21>ege, biio

ber 91>eg gn biefem '^kk nngcbatjnt ift; e§ mn^ feine (Sdjwierigfeit

entgegentreten, bie nidjt in ein nene^^ ^örberung«mittel gnr ©r=

reidjnng biefeS '^kk§> uermanbelt mürbe.

5}a§ 9ladjfoIgenbe foU ein S^erfndj fein, einige 93iittel, bie jn

jenem ^kk füljren fönnen, anfäutüeifen, wobei an basjenige ange=

fnüpft werben foff, wa§ aU fdjon iwrljanbener Slnfang bagn angn^

feljen ift.

Sie erfte Suntftnng ber inneren 9)iiffion in ©entfdjlanb, ofjne

wetdje bie ©rreidjnng jene§ 3^^^^^ nnenblid) erfdjwert wäre, finb

bie S3ibe(gef etif d)af ten gewefen. "^m '^aijxe 1804 wnrbe in

ßnglanb anf 93eranlaffnng jeneS ^srebigers ^ofept) ^ngljes an§

33atterfea, ben äuerft ha§ 93ebürfnif3 nad) Bibeln in (Sonntag§=

fdjnlen anf ben ©ebanfen gebradit ijatk, bie grofse 33ritifd)e nnb

anSlänbifdje 53ibefgefeIIfdjaft gegrünbet, beren ßwed fein foHte nnb

ift, bie 3Beft gn burdjwanbern, h\§> jeber 3)ienfdj ®otte§ 2Bort Ijat.

©ie uerbreitet jel^t, nad) fanm 50 ^af)ren, bie ©d)rift in metjr

aU Ijnnbert uerfdjiebenen ©pradjen bnrd) 3:^anfcnbe Don ,3^^6i9=

gefeHfdjaften. ©leidj im erften ^alire itjreg ©ntfietjenc^ felbft nod;

fc^wad), mitten im Kriege ber 93ö(fer, betrat fie mit ber 33ibel in

ber c^anb nnfer 5]aterlanb, in bemfelben eine erfte ©teile gn fndjen,

uon ber au§ bie ,^al)i be§ Ijeiügen 25nd)e§ in tanfenb mal taufenb

wodjfen würbe, nnb fanb biefe erfte ©teile — in 9iürnberg, im

Safjre 1804, bie balb baranf nad; 53afel rierlegt wnrbe. inmitten
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fdjwerer ^äUn fatinnelteit ficfj
luir naä) imb naä) in nte(;rereit

©täbteii imb Säubern unferer SunQ^ ©efettfc^atteu 511111 S)nicf iinb

jur SSerbreltung be§ 33i6elii)orte£- : im ^afire 1805 in S^ertin, luo

bie ^renBtfrf;e ^aupt=33ilie(gefellfd;aft entftanb, 1812 in i!ömg§berg

nnb ©tuttgart, 1813 in Hamburg nnb lltona, 1814 in ©tberfe(b

iinb ^annoüer n. f. f. ©egemuärtig mödjten nur luenige ^^nnfte

mnexl)aib ber beiitfcfjen ©renken §u finben fein, lueftfje ni(^t uon

biefen ©eiettfdjaften nnb iliren .3weigüereinen ans> erreidjt tüerben

tonnten. Sie auf biefe 2Beife luoljtfeiler geworbene 9tnf(f;nffung

ber f)ei(igen ©rfjrift, unb bereu ^Verbreitung gu üielen iguubert^

taufenben im 33o(f ift eine nicfjt gU beredjueube Segnung, luelrfje

bie eünuge(ifd)e ^irdje bem ©eifte ber inneren 9}üffxon, ber uon

©nglanb am feine ©tätte bei iuk^ fud)te, uerbanft. 9Jian tefe bie

^eric^te uon 93ibelgefe(lfd)nften, 3. ^. ber grofäen ^reu^ifdjeu, um

fid; ju überneugen, luie bie auf biefe Söeife uerbreiteten tjeiligen

©djriften SBorte be^^ SebeiK- in S'aufenbe üou ^erjen entfenbeten,

nienn ec^ itodj fotdjer 93eiueife bebürfte. ^uäimfdjen f)at ßnglanb—
auc^ uttd) bem feit 1825 entftanbenen dli)] siüifc^en feiner

."gauptgefefffdjaft unb benen in Seutfdjfanb
—

unferm 33oterranbe

big (jeute reidjlid) jur ^Verbreitung ber (jeifigen «Sdjrift (otjite 3(po=

trijpljen) biird) feinen ^auptagenten Dr. ^inferton 311 ^ranffurt

a. 9}i. gebient, luoneben bie 33emüt)ungen ber ©binburger 33ibe[=

gefeßfdjnft burdj it)ren 2(genten in Hamburg iiidjt ungenannt bleiben

bürfen.

.•gaben aber bie beutfdjen 33ibe(gefellfd)aften o(g ©efettfdjaften

(uon bereu einsetueu 9)citg(iebern ift natürlid; nid;t bie Siebe) iljren

33eruf in ber bi§()erigen SBeife ifjrer Sfjätigfeit erfüllt? äBa§ üoit

itinen 3uin heften ber ^iri^e gettjan morben, nämlidj bie bisljerige

^Verbreitung uon 93ibe(n, loirb ^eber auf» banfbarfte anerfennen;

aber luer ben 3^iftö"b ber Rixdje fennt, luirb aud) äiueiertei in

i()rer SÖirffamfeit ueriniffen: einmal, ba^ bie ^Verbreitung ber

©d)rift nid;t nod; lueiter unb nidjt in meljr (ebenbiger, ba§ ^er^
bes 3]olf§ meljr erfaffenber äBeife gefd;ef)en, unb ^lueiten», ba^

uon biefen ®klkn an§ biSfjer 9tid;t§ uerfud^t ift, um im 33ol!e

ba§ ßefcn ber ©djrift unb ben richtigen ^ehvanä) unb bas 3]er=

ftänbniB ber ©d)rift jn beförbern.

3(uf biefe beiben fünfte l)at bie innere 9}liffion in ben für
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[ie fid; Inlbcnben Vereinen iijxe uoKe Slufnierffamfeit iiiib ilraft ju

rirfjteii, itiib bie 33ibelt]efe(IfdjQften, bie feUift ein foftbaree ©Heb in

bei* ^ttte ber iitiiereii 33itffioit bleiCien, fjabeu fidj babei auf jcbc

iljueii fidj bnrlnetenbe SSeife birect ober inbirect 511 bctljeiügeu.

Sie grünblidje 93e[ferung aikv Sdjnbeu be^^ ^ßolf^ ift nidjt mögUd;,
lüeim uidjt ba§ )8olt wieber 3um 9Sorte ©otte§ n(§ feiner redjten

£e6eu§que((e 5iirüdgefüf)rt inirb. Unftreitiß !ann bie?> in uerfdjiebener

äl^cife gefd)el}en. ©inige ber am nädjften liegenben SSege, bie ber

inneren 93liffion offen fteljen, nnt ba§ 9iadjf)oIen jene§ junefadjen

9]erfänmniffe§ eingnleiten, f ollen Ijicr gezeigt werben, ^k Siebe,

iueld)e bie Stu^^füljrung fetbft uerfndjt, wirb fpäter fdjon nod) anbere

9Bege ju entbeden wiffen.

(SimS' ber Iiebenf(id;ften Symptome bey firdjitdjen 5cot(jftanbe^5

ift ba-J i'erfdjiinnben ber ^auSgotte^bienfte. 9Jcau burd)ge()e

eiinna( in einem ©tabt-- ober l^Tubbiftrictc bie jur ilirdje gc()ören=

ben .<Qau.eftänbe , um unter benfelben biejenigen ju ermitteln, in

metdjeu fid) biefer Gljrifteubraud) nn§ ber Später ^^\t erljatten ober

in ber jüngeren 3e^t iineber erneuert Ijai; man uergleidje bie ^aljl

berjenigen, in luetdjen fidj ^au^^gotte^bienfte finben, mit benen, in

metdjen fidj biefetben nidjt finben, unb man wirb balb fefjen, in

wetdjem Umfange biefer 9Jiitte[punft djriftlid;er Seben^orbnung ber

^amitie üerfd;wunben ift; man wirb jugfeidj and) bie uielen ßin^

wenbungen unb (5ntfd)u(bigungen fennen ternen, bie 3U erlebigeu

unb 3U uernidjten finb, um in ben ©emütljern bie tcbenbige Ueber=

i^eugung ber 5>erpf(idjtung ba^u Ijeroorjubringen. 2tbgefe(}en uon

aflen übrigen tjötjeren unb attgemeineu ^^cweggrünben i,für bereu

®ar(egung (jier uidjt ber Drt ift), ift {jeiworsuljeben, baf3 bie§ bie

uäd)ftc ©e(egenf;eit bleiben wirb, nn ^unberte unb 5taufenbe uon

^erfonen, bie ba^ SBort ©otte§ uidjt getjört (jaben unb wa{;rfd)ein=

lid) uid)t, ja viel wat)rfdjein(idjer ba^ ©egenttjeil beffetben in ifjren

©tanbef-freifen Ijören werben, bie 3?erfunbigung be§ ^eil» gu bringen ;

wir meinen alle biejenigen, bie sur Sienerfdjaft eine§ .^aufey, jum

©efinbe, unb bei ^anbwerfern 3um @efel{en= unb .Se(jrburfd)enftanbe

geljören. ©^ fann un§ uidjt beruljigen, baj3 bie g^ürforge für biefeu

^unft ben ©eifttidjen in ben ©emeinben 5U überlaffen fei. S)aö

ift ja audj bic^jer, wenn wirflidj foldje 33erpf(idjtung noiijauben

war, ber %aU gewefeu, unb — bae 9^efu(tat liegt uor 3Uigen. ©0-
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weit bie ©eiftlidjen biefe g^ürforge üderneljiuen iinb fie uerunrflidjeii

fömien, ift fie nirfjt 'Bad)^ ber inneren 9)iiffion; aber beren Bad)^

ift [ie, foTueit bie ©eiftlidjen biefe ©rmartnng entweber nidjt er=

füden, ober bie ©eiftlidjen rechter 5Irt fie menigftenS^ nüein nidjt

erfütten fönnen, wa§ in biefer ^c^icljnng oft ber ?yn(( ift. Sei

jeber gnten Baäje. ift e^ nac^ ber einmal geltenben nienfd){id)eu

äßeife nötljig, ha'^ uor aflen Stnbern ©in^elne am innerem SBeruf

boiS Sßort für fie fütjren, ben ^mpnl» geben, bie Sadje jnr <Sprad)e

bringen, bie 3tn§fü()rung andaljnen, itiren äßertt) in'y l^idjt ftelten,

bie Hebergengnng uon ifjrer 9iot{)iuenbigfeit begrünben, bie S(^Tine=

rigMten übenuinbcn Ijelfen, bie 93ebeufeu nieberfdilagen ,
— unb

bicfen Seruf Ijat jetjt in biefer S3eäie{)nng bie innere SJiiffion. (B^i

mnB yon iljr bafjin gearbeitet, aber luirHidj and; gearbeitet
werben, bau in einem nod; ganj anberen ©inne, loie bisher, Sibel=

gefellfd)aften entfteljen, ba§ nämtii^ bie ©lieber ber 5lird;gemeinbe

felbft eine Sibelgef ellf d)af t werben, eine gro§e ©efellfd^aft

ober d)riftli($e g^amilie, bie fid) nm bie Sibet, b.
l). sugfeid) um

ben in i()r üerfünbeten ©ott nnb §errn täglid; fammelt, ber, tnenn

bie§ gefd)iet)t, and) luieber nenen ©ingang ju ben ^erjeu finbet,

um fetbft yon einem ber wefentlic^fteu fünfte, nämlid) uom 3}iitte(-

pnnft ber g^amilien an§>, ben !ird)(id;en 9btl)ftanb jn Ijoben unb

bamit bas ©emeinbeleben ju erbauen.

Dber fofite e^- unmöglich fein, ba^ fotdje ©itte unter unS-

lüieber einfet)rte, wie fie 3. 53. in ©nglanb befanntüdj wo()t in ben

meiften orbentlidjen ^yamiüen angetroffen wirb? Sollte e§ fo un^

möglid) fein, bie ^au^iuäter wieber jum 93ewu§tfeiu ju erweden,

ba^ fie "priefter ©otte» in it)ren Käufern finb unb al^ foId)e äuerft

in iljrem nödjften Greife (Sorge 3U tragen Ijaben? Sie bereite^

wieber entftanbenen neuen Stufange biefer ©itte in unferen uater-

länbifdjen ©emeinben finb un0 eine 33iirgfd}aft für ben 5U Ijoffen-

ben ^ortfdjritt. 9Iber ber g^ortfdjritt muB nid^t fdjteii^en, er nuifj

mit eiueut manul)afteu 9Sorwärt§ fid) $8a()u breiten; benu mau
wirb balb erfatiren, baf? bie S^it ualje ift, wo uuiS jeber ©d)ritt

ftreitig gemad)t wirb. %aliä)e (Si^eu unb ©c^am barf bie innere

9){iffton and) auf biefent 9Sege nidjt fennen, Q:§ gilt bie 9iefti=

tuirung ber ga mitte auf itjren göttUdjen Seben^grunb.

©0 wie aber bie§ 33eginncn mit ©rfotg gefrönt wirb, ent^
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luicfelt ficfj barauy von felbft eine dhilje miberer, nid^t erfüuftelter,

jouberii Qaw^ itatui*(3omäf3ev ^ebürfniffe , bereu ^erüortveteu einen

neuen g^ortfcf)ritt int cljriftitdjeu unb Ürcfjtidjen Seben anboljnen

würbe. Unnbiuei^ücf) wirb nenilid) mit fofdjeni ©ebrnud^ ber f)ei=

(icjen ©djrift bac^ ^Berfnugen erumdjfen nad) bereit (lefferem S^er-

ftänbnifj, uadj einer öeuiiffen Drbnung unb ©lieberung, in ber fie

etwa in einem ^al)re^^tnrnn§ gefe[en werben fann. äI>o biefe§ 33e=

bürfnifs nidjt uon felbft entftnnbe, mü^te e§< gewedt unb bann be-

friebigt werben. 3Indj ju (elfterem bieten fidj bereits ^anbljaben

bar. ©S fjaben befannt(id) bafür fdjon öltere proteftantifdje ^'ird;en=

(efjrer uorgearbeitet; bie in neuerer -^tit aufgeftefften 93ibel = &efe =

tafeln 5. äi be?^ trefftidjen SÖerber'fdjen 93ibe[uereiny (bei Jüterbog),

ben ^^aftor ©tranbe leitet, bie .Sefetafetn ber in S^üffeltljat aus-

gegebenen 33fätter, uoruem(id) aber bie üom ©eminarbirector ^aljn

in 9}ieurS unb jnleM non Dr. ^^unfen (in feinem neueften 3tn=

bad)t§budje) ueröffenttidjten, Ijaben jebe für fid; iljre eigentijümlidjen

3]or5Üge unb, je wie fie 5ufäUig Ijie unb bort einen (Eingang gefunben,

bereits nid)t geringe Greife von 33ibel[efern unb ^auSftänben 5U

einer ©infjeit unb täglidjen ©emeiufdjaft am ©otteSwort gefammelt.

Saruadj wirb eS aber nod) birecterer Sfufeitung gur Drien=

tiruug in ber weitfäufigen göttlidjen Defonomie ber fjeiligen ©djrift

für bie uerfdjiebenen (Stufen ber affgemeinen unb ber diriftlidjen

33i(bnng im 5Bolfe bebürfen, namentlid) ber münblidjen 2IuS =

(egung. Sßer fidj in biefer ^srariS nmgefeljen, wirb bieS ehen

fo wenig, atS baS 9tedjt ber 9JianuigfaItigfeit biefer ^srariS
—

,bie

in iljrem 9}litte(vunfte, bem ©otteSwort, felbft Ijinreidjenb einS ift
—

in 3(brebe ftelfen. 93ibe(ftuuben werben biefem 33ebürfnif3 eut=

gegen fommeu. 9Bir redjuen biefelben fo lange als iu'S ©ebiet

ber iinieren 9,ltiffion getjörig, bis fie in ber SBeife t)o(fStf)ümlid)

geworben wie bie frei(id) eigeuttjümlidj geftalteten, aber reid)gefeg=

neten ^erfammlungen äfjnüdjer 2lrt in äöürtemberg , ober bis fie

fird)enregimentlidj unb alfo in ben ©emeinben feft georbnet finb,

unb it)r ^eftefjen nidjt meljr uom 33e(ieben beS fie immer nur 3U=

fällig begünftigenben ^^farrerS abfjängig ift. ©arum aber glauben

wir and), bafs bie ä-sereine für innere 9}iiffion 5U bereu umfaffen=

bereu 93egrünbuug unb Surdjfüljrung, gleid; wie 5U ben ^am--

anbadjten, uon jel^t an bie 33erau(affung geben fofften. 9]amentHdj
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ßanbtbaten fottten in btefem <Btüd bei* ©enieittbe hieueu, bec^g[eicf;en

fönnteit i)m tixdjM) imb d;riftlicf) gefinnte ©d;ulle{)rev ai§> Sia!o=

neu ber inneren ^Oüffion ber ©emeinbe bie iue[entli(^ften 5Dienfte

(elften. 3l(Ie bie bngegen erfjodenen ©djwierigfeiten würben bnrd)

atuffteUnng ridjtiger ©efidjtgpunfte bei ber ®itrd;fiiIjrHng wafjv-

fc^einlid; feid;ter, al§ man glaubt, 5u Ijeben fein. S)a5u gäljten

loir namentlich , baf3 biefe 93ibelerflärnngen nid)t in ben ^iv^-

gebänben, ba^ fie in möglidjft gefd;(offenen Greifen nnb geraöfinUd;

mir in geiuiffen ^^^erioben (etum für ein l)alhe§ ^aljx), niäjt in ber

?Vorni von eigentlichen ©otteSbienften ge()a(ten werben, ©ie niüfsten

rei^t eigenttid; ©d)rift = 3ln§(egungen fein, bei benen jeber 3ln=

lüefenbe fein Sucf) 3nni 9^ad)lefen vox Singen l)ätte. ^ie 3tu§=

[cgung nuiis fid) gerabe afy reine 2(u§legung von jeber "^^rebigtforni

formell unierf(Reiben *). ©•o mürbe baburdj sngleid) eine Siüd-

rairfiwig auf ba§ 33ebürfnij3 ber äcfiten 23ibUcität ber ^rebigt bei

^^rebigern unb ßii^jörern nnb ein ^ng, ber ©emeinbegtieber in bie

öffent(id)en ©ottesobienfte bewirft, 3uma( menn bie ^^rebigt eine

3Serbinbnng mit ber Drbnnng ber @d;rift(efnng (Sefetafel) burdj=

blid'en (ie^e.
— ®§ märe geroifs üom reid)ftcn ©egen, wenn ein

9Jtann wie ©eneralfnperintenbent 9Zie(fen in (Sd;le§wig in weiteren

j^reifen befannt werben laffen woüte, wie er in biefer A>^e3ieljung in

feiner früfjern .Sanbgemeinbe «Saran gewirft, nnb ^ansS, ©c^nle, ^riyat=

gotteSbienft nnb ©onntag^feier mit einanber jn nerfnüpfen gewußt t)at.

©a'3 3}ebürfnit3 nadj einem grünb[id;en 3]erftänbni^ ber l;eili=

.gen (Sdirift unb ber in if)r entfjaltenen .^eilSwafirtjeit, wie e§ —
wenigften§ im Stttgemeinen

—
nid)t adein bnrd) bie münblid^e

^^rebigt befriebigt werben fann, fowie ba§ 33ebürfniB, bie ©ebiete

be? 9Biffen» fpecietf unter bem ©efid;t§punfte be§ ©DangeliumS ju

überfefien, bat in neuerer 3ett einen reid^en B^eig ber Literatur

tjeruorgerufen. 2Ba§ 9]er(ag5bu(^f)anb(ungen, wie 9S. Keffer, ^at)n=

maier, Raffel, 9Jiü(jtmann, 9laumann, ^ertf)e§, dlaro, '^elix ©c^neiber,

©teinfopf, ^etljagen & J^kfing, ^. SSinter, 2Bol)Igemutf), §. ,3iinmer

unb anbere, fowie bie mit iljnen oerbunbenen ©djriftfteder in biefer

') 3n 3-i"'in^'i"eitf; roerben unter Seitung uou ^farrei-n bie erffärten 33it)el=

abl'd^nitte con ben Sf^eifne^mern befprodjen: roenicjftenS ift bns in 2i)0\i in

ber 33orftabt Sroir 3?ou[fe ber %aU.
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^ejteljung geiuirft, geljört auä) mit tu bajc 3Berf ber inneren SJtiffion,

menn e^^ Ijier auä) nur anc^ebeutet luerben fanu. §ier ift jnnädjft

an ba§ienige gebad)t, wm für biefen ßwecf nad) uerfc^iebenen ©e=

fidjt§punften, aber Mk§ im ©eifte nnb in Söeife ber inneren 93iiffion,

uon ©e[e({f d)af ten 5nr Sserbreitung von ewangefif djen

^üd)ern unternommen roorben ift. S)ie eunngelifdje S3üdjer =

ftiftung in Stuttgart, tljeihneife bie Slgentur beic Staut) en

i^aufes bei Hamburg nnb ber ^i^it nad) §uleljt ber euan =

g e I i f d) e 93 ü dj e r u e r e i n i n 93 e r I i n (jaben e§ fid) unter Stnberem

lux 9(ufgabe geftetit, ferntjafte erbaulidje ©diriften beroäljrter älterer

Äirdjentebrer, alfo firdjtidje ä>ol^obüdjer, in neuen 3(bbrüden mol)h

feit Ijerauc^äugebeu ;
bie bemäljrteften ©d)riften uon Sutljer, S^ieger,

^einridj 9Jtüfter, 93enjamin ©djmotf nnb Stnberen finb auf biefe

är^eife gu üielen 2::aufenben mieber unter alte ©täube bey 9.^o(fe§

verbreitet. )!iu6.) bie ÄaiferÄmertljer 9tnfta(t tjat namentlidj

in i()rem ilatenber bem 3so(fe luefenttidje berartige ©ienfte geleiftet.

ÜNor alkn übrigen finb Ijier aber bie beiben Stiftungen bee 9torb^

beutfdjen ^^erein», ber in ber ^rouinj Sadjfen feinen 93iittetpunft

Ijat, unb ber $8er[ageuerein r)on ßalw, ha§' einft in äBürtemberg

bem Gtjriftentljum juerft eine Stätte öffnete, ju nennen. S)er

Siorbbeutf d)e 33 er ein üerbanft feinen Urfprung ben fdjweren

Reiten ber Dcotfj, unb l)at in ben ilriegSjatjren 1813—1815 feinen

erften gröfseren 3(uffd)unuig genommen, ©ein ^auptarbeiter ift

nadj bem 2^obe UfjIe'Ä ber ^srebiger Söeftermeier. Unter ben ^a=
tronen be^^ Sjerein^ fteljt ber gräftid}e 9tame uon ©toHberg obenan.

S^er^öerein arbeitet mit 47 §aupt = ©ecretariaten befonber§ inr

ganzen nörbtidjen 5)eutfdjfanb unb I^at mäljrenb feinec^ 93eftetjen!c

eine aufserorbenttidje ^al)l djriftnd;er ©c^riften, unter benen nament--

lidj bie ^^irdjengef djidjte uon .93ebeutung ift, §u ben bitügften

^^reifen uerbreitet. — Ser ß a I lu e r
'

93erlag§uerein , unter ber

Seitung uon Dr. 93artl), bem 93canne ber äußeren unb inneren

SJiiffion, Ijat befonber^^ feit bem ^al)xe 1832 eine au§gebe{)ntere

S>irffamfeit erlangt unb nadj unb nadj feineu @efid)t«!rei§ inuner

meljr erweitert, fo bafs in einer 9veil)e uon 15 S^^^'^i^ ^^^

800,000 93üdjer uerfauft worben finb, unter biefen aufjer einer

altgemeinen 9Be(tgef djid)te, 9iaturgefd^id;te, 9iaturleljre audj eine

5^ird)engefdjidjte (bereit^? in 12 ©pradjen), eine bib(ifd)e ©efdjidjte
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(dereits in 11 (Sprachen überfel^t), eine In6Iifrf;e 9tatiirgef(^id;te,

be§ö(eidjeu ©eot^rapfjie imb 2lr($äoIog{e; au^erbein ift gleicfjiuie üoii

jenem 9?orbbeutfd)en 93erein eine cnrforifd;e @r!(ärung ber fjeiltgen

©(^rift in (jiftorifdjem ,3ii[Q»^iiiejdianöe für ^olfsfdjnlen in 3tn§[tdjt

gefteUt. D(}ne bie Unterftü^nntj burdj @ng(ifd;e nnb <Sdjotttfd;e

3:^rttctatgefe(lfdjaften wäre freilid) ein fo biEiger nnb ängleid; nieit=

greifenber 33etne6 ber Salroer ©tiftnng md;t mögHdj.

3lber, jo mü'ifen wir andj Ijier fragen, benn^t bie ^irdje alle

biefe Unterneljmnngen, wie fie follte nnb fönnte? ^at in biefer

33e§ieljnng ber ©eift ber inneren iUUffion ba§ Sllle» getljan, luac^ er

jnr g^örbernng ber Bü<i)e ber S^irdje nnn rairb nadjljolen muffen?

;3n uie(d;em 'Dtafse mürbe nidjt bnrd; äöednng be§ djriftlidjen

^amilienfinneS i)a§> 93ebürfni| nad) foli^en 53üd)ern gemeljrt nnb,

mo bie uorljanbenen nidjt befriebigten, bie ^}JtögHdjfeit, ©enügenbereS

(jeroorsnbringen nnb in Umlanf gii fel3en, erleidjtert werben?

3cament(id) mürbe nmn baiui ebenfo menig fid) fo oft in 3]erlegen=

[jeit feljen, mo e§ gilt, ben nnteren ©tänben eine gefnnbe djriftlidje

Seetüre jn bieten, ai§> bnrd) bie Grfaljrnng be» ©egenS längft in

yie( meiteren ilreifen für bie 93ereitmi(ligfeit , gnte ©djriften ber

9(rt 3n uerbreiten, nm fo meljr 9^anm gemonnen fein nullte. Unb

mie üiel märe and) bamit für bie Äirdje erreidjt! wie tiiet 33öfem

märe gemeljrt morben ! mie uiel mehrere mären gnm ^errn 3nrüd=

gefüfjrt !

Sa^ in nnferen %aü,en uiel nnb gern nnb ebenfo uiet, mo

nid;t mefir gelefen al§ geljört mirb, ift für bie innere 9}iiffion ein

SBegmeifer, ben fie nid)t ernftUd) genng bead)kn fann. ©ie l)at

beni 3Solfe eine ür^Iidje Seftüre jn fdjoffen, meldte baffelbe uon

ben oerfdjiebenften ©eiten immer mieber anf hen einen 9)littelpnnft,

ba§ äi^ort ©otte§, jurüdmeift, unb ^at i(}m bie -i^erroenbnng biefeS

^IRittelS fo (eidjt ai§ möglid; ju machen, ^nx (Srreidjung biefe»

3med§ mödjte nic^t§ smedmäfsiger fein, al§ bie ©inridjtnng
! (ein er 33ibIiot{jefen maljrfiaft gnter Süd;er, bie in vev-

fc^iebener 9Beife nn^bar gemacht merben fönnten; jebe berfelben

fönnte etroa 100-300 ©djriften nmfaffen; ik fönnte in <Bä)nkn,

^abrifen, Dörfern, einzelnen ©tabtqnartieren aufgeftellt nnb unter

ber 3Soran§fe|ung, ba^ eine jebe berfelben anbere 33üc^er entljielte
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al§ bie aubere, gegen einauber narfj beii yer[djtebeneu ©tetten von

3eit 3U 3^^^ au§geTOed)feIt roerben; an uielen ©teilen (5. 93. in

Dörfern iinb grofsen ©tobten) würbe für ben ^med bie ©inridjtnng

feljr förberlid) fein, bafs man ben Sefern bie 93üd)er bräd;te nnb

üon iljnen luieber nbijolte.
— Sie g^ranjofen, ©nginnber nnb 9brb=

amerifaner finb nn^ and) Ijierin mit ber S(jat uorangegangen. Sie

eüangelifdie @efel(f(^aft ?^ranfreidj^^ i)at an 300 fleine 93i6IiotI)efen

ber 2(rt an uerfdjiebene '^Uii^c uerfanbt, nnb bie grofse ©nglifdje

S^ractatgefeltfdjaft Ijatte nad) iljrem 48. ^al)rex-berid)te uom ^aljre

1847 bJÄ baljin 1589 foId;er 53ib(iotI)efen in ueriuatjrloften Siftricten,

2268 in Sonntag§fd)n(en, anbere in anberen ©djnlen, in 3Irmen=

Ijänfern, anf g^abrifen, bei ^tageÄfdjnUeljrern, snfannnen aber 4225

fleine reügiöfe ä>o(t5bib(iotf)efen anfgefteUt, bie nadj ben of)net)in

fel)r geringen nnb überbie;? nodj (jernntergefeljten ^^reifen ber ©e=

fe(Ifd}aft 5nm Söerttje uon 11,741 ^fb. 6terl. Deranfd)lagt finb.

Sajn t)at fie in ©inem ^aljre uon itjrer monatlidjcn 3eitfdjrift

727,470 ©remplare nnb 138,032 ©rempiare itire^ djriftlidjen

3I(manadj§ an§gegeben.

Söir fjaben Ijier bie ^tractatgef ellf djaf ten genannt.

Sabei ift ba§ leibige lueituerbreitete 2]ornrtf)ei( , mit bem man in

Sentfdjianb uon uielen Seiten ben 9Jamen biefer i^nftitnte jn nennen

pflegt, nidjt gefdjent; bie ©nnft nnb Siebe, mit meldjer Stnbere

biefem grofsnrtigen )BtxU jngetljan finb, wiegt bi§ jelit feine»n)eg§

jene Ungnnft anf. 9Sir iuo((en f)ier ©inigcic basn tt)nn, biefe^ 'S^ox^

nrtljeii 5n serftrenen ober iuenigften§ 5n fdjiuädjen. Sie biefen

©efetifdjaften 5n ©rnnbe liegenbe ^hee ift fo rein, fo grois, fo tief

im 3>o(febebürfnif3 begrünbet, iljre ^ßeriuirftidjnng fo loefentlidj

nottnuenbig snr ©rreidjnng andj beffen, ma^ bie innere 9Jtiffion luill,

ba^ fie bie grünbUd;fte 93eadjtnng nnb forgfältigfte nnb geredjtefte

äöürbignng in Slnfprndj neljmen barf. Sie^ fagen mir al^ foldje,

bie fid) teine§ioeg0 mit ber gefdjeljenen Snrdjfütjrnng in affem

©inäetnen einoerftanben erftären tonnen nnb namentlid) uninfd)en

muffen, baf3 bie fleine füegenbe Siteratnr ber ©rbannngSfdjriften,

Don benen bie ©ngtifdje ©efellfdjaft jäfjrlid; niete 9Jii(üonen ent=

fenbet, meljr alic e§ geroöljnlidj ber %ali ift, bem bentfd;en ßtjarafter

entfpredjen möge, fobatb fie anf bentfdjen 93oben nerpftanjt mirb.

3lKein gerabe biefe Siteratnr, an lueldje wir in Sentfdjianb ge=
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wöljnüdj benfeit, lueuit üon ^Tractaten bte dtehe ift, i\t nur ein Xljeil

beffen, wa§> jene grofee ©nglifdie S^ftituttoii he^wedt; iljr 2(ugen==

inerf ift nämtid; 5iiglei($ auf bte 3fu2)9abe von 33ürfjerit affer 3Irt

gcridjtet; biefe SJractatgei'edfctiQfteu finb in biefeiu 33etracf)t bie

größten S^erlag^ljanblungen üon c^riftlic^en S]o(ifÄ =

fdjrifteu, xoel^e unmittelbar nüt üjren S3üdjern unb ifjtem

gangen grofsartigen ©efdjäft^betrieb auf bein 9)iarfte ber inneren

5Jciffion fteljen. ®ie§ nadjäuroeifen ift nic^t fdjtuer.

@§ liegt ber J^atalog B. ber genannten Sonboner ©efettfdjaft

nor un§, ber baf^ 93er3eid)mB ber üon iljr tn§ jel^t ausgegebenen

33üdjer entljält. Siefe 33iidjer finb fämmtlic^ gebunben unb be=

fanntlic^ fdjön, oft elegant ausgeftottet unb fel;r billig, ©ie l)üimx

ftet§ ba§ djriftlidje 33ebürfnit3 be§ 3Sol!§ int Singe. S)ay ä^er--

§e{djnif3 B. geigt unter anberen auä) folgenbe 9iubrifen; 3llnia =

nadje, Slnefboten, ©nglifd;e 9hf orinatoren (SÖifleff,

S3rabforb, ^oope, J^itoj; *) 2C.), ßebeuybef djrcibungen (barunter

and) ba§ Seben beutfdier iltänner, wie Suttjer, 3t. §. g=raitfe,

©djiuartj, ilieSling (üon Sdjubert), 9Jtöoe§; SBilliatn g^arel, ^elir

9fef, ©yprian, aber atid; ba§ Sebeit be§ 3uliu§ Gäfar, beg 6t)ru»,

Goltimbu» unb feine Beit 9)ieinoiren uon Dffiäieren unb ©olbaten),

d;riftlid)C Erbauung (barunter ^. 9Jiüllerö ©rquidftunben),

3lpologetifd;eg (5. 33. ©artoriuS a^orlefungen über ba§ äöerf

unb bie ^erfon Gljrifti), auf ba§ t)äu§lid}e unb gefeilt ge
£eben ^esüglidjec^, ©ef(^id)te unb 9Uifen (©efdjidjte ber

alten 9Belt: ©ried;enlaitb§, dldm§>, ^^^erfien§, 9Jiaceboitien§, (?gppten§;

©efdjidjte ber neueren äugelt: ©nglanbs, g^rattfreidjS ;
ba§ 16., ba§

17. 3«l}rljunbert, 9}ierle b'Slnbigite'S 9^eformntion§gefd;id;te, non

ber in einem ^aljre 5200 ©rempl. abgefetzt ttjurben, 2c.), 9iatur =

gefdjidjte, Siaturleljre, ^oefie, 9}iiff ionSgef d;idj te,

Bibeln (uerfdjiebene 2lu§gaben), ©djriftcommentare (uer=

fdjieben im greife: uoit 2 Sh. bi§ gu 94 Sli.), eine nic^t geringe

3lu§n3al)l t)on 93ilber=S3ibelit, Se^M'djtif ten, gtir ©itten =

leljre geljörige ©djriften 2c. ®iefe 33üdjer finb fämmttidj

*) Siefe treffltcl;e 93togvap^ie mn .'ünoi' ift aud^ üon ber S3ev(iner S:ractat=

gefellfcfjnft Ijerau^ogefleben ;
luir entfinnen uns uon fntf)er, ba^ "^vof. 9ieanbei-

fie wecken ifjveS inneren Sßertf;e§ oft an ©tubenten' uertief).



64 x.'euri)tcnbe§ 93ov6ilb in ßucifanb unb 9!ovbamerit'a.

in ßiujlifcfjer iSpracfje; bie @e[ellfd)aft uerbreitet üdritjen» iljre

Srfjriften, naiiientlicf; bie fleinen erbaiilid)eu, jäfjrücf; in mdjv al§>

©inljuiibert uerfdjiebeiicn »Spracfjen, felU von ifjreu Sägern

jäfjrüdj über 20 ^Jiiüionen ©reinp(are nm, ijat feit i()rem ©ntfteijen

im Sal)re 1799 (fünf ^aljre uor jener großen 33i6eIgefeEfdjQft)

über 442 9jtiUionen Sd)riften nnb 93üd)er nnter ben 33ö(ferii ber

ßrbe in UnUanf (]ebrad)t, unb ift in ftetem fröf)(id)en 9Sad)§tl)nm

ifjrer grofotirtitjen Stljäticjfeit becjriffeu. UebrigenS ift fie weber bie

einzige Stractat-, nodj bie einzige 33üd)ergefeIIfd)aft in Sonbon.

^ie „93üdjergefellfd)aft ^nr ^Verbreitung djriftüdjer @rfenntnij3 unter

hen 3(rmen" uom % 1750 uerbreitet ebenfalt;? uiertt)üo(Ie Sdjriften

in ntjntidjer 21>eife; nudj bie ©efettfdjnft gur „^Verbreitung d;rift=

lidjer GrfenntnilV (uoni ^abre 1698) uerfotgt tfjeidueife benfetben

3wed. Sie Ijat im .^aljre 1848 an ^^üdjern (aber audj gugleic^

an 5teftanienten nnb ©ebetbüdjeru) 4,154,428 (gj:emp(. ausgeljen

(äffen. ^enfeitS be§ at(antifd)en SJkere» reidjt ber ^ractatgefettfd;aft

bie i)teui='J]orfer 'Sdjiuefter, aib^ bemferben ©eifte uor erft 25
;3fli)r"en

geboren unb in bemfelben ©eifte luirfenb, bie ftarfe ^anb. @rft

uor .Uurgem I;at fie il)r ^aus< gebauet mit einer ^ront uon 150 ^ufs,

im erften Stod'raerf an§ purem ©ranit. Sa§ fünfftödige ©ebäube

ntit 53 3inunern unb feiner geräumigen ^affe im ämeiten Stod,

entljält bie ©efdjäftÄjimmer ber ©efedfdjaft, ifjre Sruderei mit

5 ^ampf= unb mefjreren ^anbpreffen, bie 33ud)binberei, in ber

aUein 63 grauen unb 9Jiäbd;en fortroatirenb mit ^yolgen befc^äftigt

fiub. 136 ^^erfonen bienen bort üom 9Jiorgen bi§ jum ^Ibenb ben

3meden ber ©efe((fdjaft, bie mie bie Sonboner gefdjäftigt ift/ bem

-i>o(fe eine gefunbe djriftlidje Literatur nament(id) and) in 53üd)ern,

nidjt b[o|3 in jener f(iegenben Literatur, gu bereiten unb fo bem

©ifte be§ Unglauben^, ba^ in 9tem=9)orf nidjt minber wie in unferen

grof3en europäifc^en ©täbten bem fersen he§> 3>ü(fe§ bae .53efte gu

neljmen broljt, entgegeuäuiuirf'en.

@Ä föinite ein Slbioeg fd^einen, auf ben mir Ijier geratfjen finb.

3Cber e§ gel}ört ja ju unferm S'^xi^d, (jier unb ba menigftenS an

anberen proteftantifdjen 3sö(!eru ju geigen, mne ber beljorrüdje

©laube unb bie für baa Gfjriftenuoff unb feine Dlettung unb ^e=

inafjrung eifrige unb opfernbe Siebe üermag ; e^ ift ja nic§t minber

bie auÄgefprodjene SIbfidjt, burd; foldje ^Tjaten and) biejenigen @e^
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noffen iinfereS eüangelifdjen SSoIfeg §ur Siebe imb SDKtarbeit 311

retten, bie bi^ljer ben ^emü(;uugen ©ingelner, nur rote om Sßege

äuföEig [ie treffenb, gitgefe^en unb oft nur nidjt gerou^t l)ahen,

wa§> jene ©in^elnen roollten
; fonft roürben fie ii)xe ©enoffen geroorben

fein. @ä gehört ferner gang unb gar {)ier()er, in ^f)atfa(^en ju

fprecf;en, wa§> and) üon biefer ©eite D^otf; t(;ut, um ba§ Sicfjt beS

.•gerrn in ber Äircf;e auf bem äöege einer (j^riftli(^en Literatur

raieber aufgeljen §u taffen, roä§renb bie undjriftlidje unb roiber=

d3rift(id;e ©d)reiberei in immer roeiterem Umfange bie§ Sic^t aiis^

julöfc^en befüffen ift. UeberbieS (eitet biefe Begegnung mit ben

2^ractatgefe((f($afteu unfere 33etrad)tungen, roie ber eigentlidj !ird;(tdje

9?ot{)ftanb 3u ^eBen, einen roefentlidjen <Bä)vitt üorroärtg.

2tud; in Seutfdjianb giebt e§> eine 'Slei^e von S:;ractatgefe[(=

fdjaften, unb ätoar, fo üiel un§ befannt ift, in Stuttgart, gran!=

fürt a. 9)i., im 9Buppertt}ale, Bremen, Hamburg (feit 1820), Berlin.

3ebe berfetben Ijat einen nic^t geringen 2Bir!ung§frei§ ;
bie eine

ober anbere ftef)t mit ©uglifc^en ober Siorbamerifanifdjen @efeU=

fd;aften in SBerbinbung unb roirb von ben letzteren §um %i)eii feljr

anfef)u(id^ unterftüt^t. 2(u§ biefem Umftanbe erf(ärt fid) ba§ eigen=

t(jümlid)e englifc^e ©epräge in nmm^en biefer beutf<$en ©djriften,

bie üielfad; Ueberfel^ungen be§ ©nglifd^en finb, ein ©epräge, ba§ an

ben urfprüuglid) beutfd;en meiftenl fel)lt. ®er eigentlidje Büdjer^

brud, roie er Don ber englif(^en ^aupt=©efettf(^aft unb ber 9'iero=

2)orfer betrieben roirb, fällt aber in S)eutfdjlanb bei ben meiften

berartigen ©efellfdjaften im 3Illgemeinen faft ganj roeg. Sie fc^arfe,

oft ungeredjte üritü, roetc^e rooljl an ben S^ractaten geübt roorben,

ift big je^t nidjt burd) beffere Seiftungen beutfd;er SIrt ouSgeglidien.

2lber fo roeit biefe S^ritif ©runb f)at (unb fie ^at mitunter ©runb),

nui^ üon nun an geftrebt roerben, BeffereS §u leiften. ®ie tüdj=

tigften a)Mnner, roalire !ird)lic^e Bolfgmänner, foUten fid; für biefen

,3roed aufmadien, fi(^ gu biefem ^wed neu oerbinben ober \id) biefen

Dorl)anbenen ©efellfd;aften anfi^lie^en, benn bie Badje ift uon ber

größten 2Bid^tigMt. S^ractate finb religiöfe g^lugfi^riften , burd)

bie t)on jefier in ber i^ird^e unenb({($ viel geroirft roorben. ^i^rcn

roir md>t, fo ift el Baum, ber in feinem Seben Sambert'g üon

Slüignon biefen ergälilen lä^t, roie gur 3eit ber Sfieformation uor

Sutljer'§ R\xd)e gu Söittenberg ]oid)t Siractate ber ©üangelif djen in

Sffii eifern, Tie innere Hiiffion. 3. ITnft. 5
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3yia\\e au5gett)eilt roorbeu; rote bamatä btefetöeu inaffenraeife ju

©d^iff über Hamburg naä) ^-xantveiä) gefc^Ttft würben, ^ebieneu

fid} bod) jetit jene polittfd;eu Sßüljler beIfcIOen 93tittel§, um i^re

DOÜSuerberbüdien 3:;enben5en unter bie ^Dtaffen be§ 3Solf§ gu bringen

unb ber ©ottlofigfeit 33al)n ju bred)en. Unb e§ follte ni(|t ge=

ratf)en unb lüoljtgetl^an fein, in berfetben 2Bei[e ben nerraaf^rtoften

93io[)en ha^^ SBort be§ ^eiügen anzubieten? S)q^ oud; ()ier eine

Unfitte Ungefdjidte» tljun fann, Ijebt bie ^ftic^t, ba§ 5Red;te in

gefd)icfter SÖcife ju tt)un, nidjt an^. ©§ barf nic^t üerl)e{)lt unb

nuit3 an§ Sid)t gebogen werben, bafj in beut ^auptgefid;tgpunFte,

ber bei ©rünbnng ber Stractntgefellfdjaften uorgeiuattet Ijat, ber

©ebanfe entljalten ift, uieldjer gegenroärtig in ben allgemeinen 33e=

[trebungen ber inneren 9)tiffion in einer beftintmteren, umfaffenberen

©eftattung, in noc^ fefterem 3rnfd;(u§ an bie ^ixdje gur 9?eife ftrebt

unb auf eine entft^eibejtbe ©riebigung bringt, nämlid) : biejenigen

93tajien innerljalb ber ^irdje, ir»eld)en fein 9Bort @otte§ nat)e

fommt, TOeli^e bemfelben ganj entfrembet luorben, bie barum ber

^iri^e ganj ferne getreten finb, unb jel^t in (Sefaljr ftefjen, von il)v

ganj gefc^ieben gu werben, mieber mit bem 9Borte ©otte^ ju er=

reichen unb für baffelbe empfänglidj, b.
t). für Su§e unb ©tauben

raieber jugänglid) gu madjen unb für ben ^errn auf§ 9ieue ju ge=

rainnen. Sie Sroctatgefettfd;aften lyerben aber nod^ luefentK^er

5ur Hebung be§ Hrdjlidjen 9cottjftonbe§ beitragen, je fdjörfer fie

il)n forton in§ 3.tuge faffen unb barnad) ben ^ntjalt iljrer fy(ug=

btätter einridjten; fie werben baburdj ein noc^ üiel wichtigeres

©lieb in ber ^ette ber Arbeit ber inneren 9Jtiffion al§> biSl^er

werben fönnen. Unb hetljeiüqten fid; habei fortan auc^ Slnbere,

bie ber fd;wierigen 2tufgabe gewai^fen unb, al§ 9Jieifter be§ fdjrift^

lidjen SBorteS, jugleid) ^ergenSfunbige unb mit ben Sebürfniffen

be§ 58oI!e§ äsertraute finb (unfre 5lir($e ift ja bodj nidjt fo arm

an fotdjen 9JMnnern!), fo wäre Ijier gugfeid; ein SBeg gegeben, mit

iljuen and} in bie oberen klaffen be§ 3SoI!§ uorgubringen. @§ be=

barf be§ furzen, einfad;en, erieuc^tenben, gewinnenben unb ftrafenben,

fd)lagenben unb Ijeilenben SBortes in einer ^orm, bie jeber 9In=

forberung genügt, ©in fo{c^e§ 2Bort würbe fein iliel niä)t oerfe!)Ien.

Ober foIIte un§ ©ott ben (Seift genommen (jaben, anS bem fo((|e§

S©ort geboren werben lann?
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©in BTOtf(J;en9lieb §n)if(^en ben Sractaten unb retigiöfen

Sudlern bilben bie populären religiöfen ä^itfc^nften. Sie ge=

nannten @nglifcf;en unb 9lorbameri!anif(^en ©efettfc^often oerraenben

•auf bereu Sflebaction unb 33er6reitung eine gro^e (Sorgfalt. 33ei

.^raecfmä^iger Seitung fönnen biefetben ein roeitgreifenbe^ aSerfjeug

(^riftlid^er @r!enntni§ toerben. ®ie ridjtigfte Söfung ber 3lufga6e

möä)te bie fein, wenn mit bem ©rbaulic^en gugleid; ba§jenige,

TOoS bem f(^Iid)ten 9)ianne au§ ber ©efc^ic^te be§ 9^eic§e§ @otte§

gu tüiffen Sebürfni^ fein mu^, cerBunben würbe; ba§ gefi^i(f;tlid)e

©(ement, ba§ g^actifc^e tann in feiner Sebeutung nii^t genug

Ijerüorgeljoben luerben. ®a§ ©rbaulic^e müBte jebeSmal fur^, aber

ba§ ^efte ber 2lrt fein, unb überraiegenb mit Siüdfid^t barauf, baB'

e§ in ba§ gefd;i(^tlid;e, b.
I). jugteid^ lebenbige 9}erftönbni§ ber

©c^rift einfüfirte. SBenn ein möd^entlic^er Ueberblid ber politifdjen

^egebenljeiten mit gutgeroälitten 93tiöceIIaneen (jinjugefügt unb bag

©anje a[§> TOir!Ud)e§ ©onntagSblatt*) ausgegeben mirbe, fo föunte

üä) an§> biefen ©lementeu eine ©attung üon 58oI!§bIättern bilben,

bie feineSiuegö für 3lIIe, aber geroi§ für fe{)r öiele Greife eine er=

lüünfd^te @ahe raäre, unb aud) in ben oberen ©täuben feine Sefer

finben mö(^te, S)ie ©d^raierigMt , folc^e S3(ätter unter un§ ju

©taube 3u bringen, tann uidjt bariu begrünbet fein, ba§ (raie oft

gefagt roorben) e§ un§> an baju geeigneten 9?ebacteuren fe!)(t (ha§

raöre bot^ ein ju großes 3lrmutp§eugni^, ba§ Sliemanb unferer

Station foHte auSfteHen bürfen), al§> üielme^r in bem 5DZangeI an

lebenbiger IXeberäeugung t)on ber 9tot^raenbigfeit foli^er Unter=

ue^mungen, in bem 93tangel an ©nergie, mit luelc^er alle biefe

Strbeiteu bi§t;er unter un§ betrieben finb , in ber Unluft , Surdj-

greifenbeS 5U ttjuu unb gur ©rrei^ung biefer 3raede e§ ftdj Dpfer
!ofteu 3u laffen. 2lu^ biefe 2lrbcit ift meift bem Dilettantismus

luib bem ^ringip beS „9teben(;er" überlaffen geblieben; aber mie

ift es möglid;, in fo wichtiger 3lrbeit Xnä)t\Qe§ §u leiften, raenu

fie nid)t mit ber Eingabe, lXmfid)t unb ber ©umme üon Gräften

angefaßt wirb, roeli^e nur t)on bem gu erwarten fte{)en, ber wei^,

ha^ er bamit einen SebenSberuf ju erfüllen l;at. S)ie 3lrbeit, bie

an Verausgabe politifd;er Blätter geraanbt mirb, fanu Ijier gum

*) 2)a^ e§ ein ©onntag§ljUitt fei, bavauf ift ©eroid^t 3x1 legen.

5*
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Wai]kx bleuen. ©§ inüjsteu fid; ©efeßfi^aften bilben, bie ba§u ge^

eignete a}Mitner in hen Qtanh festen, loemgftenS bie ^äi\te iljrer

3eit jol(^er 2lrbett §u itübmen; bie tüc^tigften ^öpfe unb ^-eberii

nullten bafür gewonnen, nnb 3eit imb 9Jlü^e nt($t gefpart werben-

Seutfc^fonb IjQt innndje retigtöfe Blätter, beren !eine§ 3ln=

fprutf; baranf mad^en rairb, bie 2{ufga(ie gu löfen. 2lber wa§> ber

9Irt üorijanben ift, wäre al§> üor!)anbene§ Serratn mit gum ^(jeil

TOertI)t)ottem 9Jcaterial ju knu^en, nnb !önnte ben ©ainmetptalj

neuer, bofür orbeitenber Gräfte abgeben, §umal jebeS biefer flotter

fic^ feinen, im ©ongen nid)t fo leicht gu gerainnenben Sefer!rei§

enoorben Ijat. 2Bir nennen al§> fotd^e haä 9?örb(inger ©onntag§=

blatt von Pfarrer SBndjerer, ben ^pifger au§> ©ad^fen oon ?paftor

^afig, bie beiben ©üffettljaler 3eitfc^riften, je^t je nnter 9iebaction

uon Sirector ©eorgi in S)üffeltl)al unb ^Pfarrer 53ranbt in @[fen,

bie Sorfdjronif üon S'^ljn in 9)teur§, ba0 eüangelif(^e 9)Zonat§bIatt

für SSeftpIjalen dou ben ^aftoren ©todmei^er, üunfemüHer nnb

S(^röber, boS S^teid) ©otte§ oon Pfarrer SOiann (in 53aben), ha§>

^enggener 93tonat§b(att von S^Uev, ben ß^riftenboten von Pfarrer

33ur! in ©rofsbottwar, ben S3afeler (^riftlidjen 33o(!§boten von

^sfarrer ©orafin, bie 3ürid)er 9)(onat§bIätter, bie ©orfürdjengeitung

be§ ^farrerg ilöppen in S3er(in, unb al§ jüngfteg hen ^oten für

9leut)orpommern unb Sfiügen oon ^paftor ^öttic^er auf 3iügen. Sßie

gern ba§ S^ol! foI(^e einfad)e ©peife nimmt, fann ber le^tgenannte,

erft feit einigen 9J^onaten feinen Untgang fiottenbe Sote beraeifen^

ber gleic^ in ben erften SÖoc^en nnter ben 9leut)orpommerfd)en

Sanbteuten 2000 Sefer fanb unb je^t f(^on in 4000 (gj:emplaren

gebrudt werben mu^; er ift gef(^i($tri($ gehalten. ®er S3urf'fd^e

Gfjriftenbote unb ber ©arafin'fc^e SSoIBbote, bie in weiten J^reifeii

getefen werben, galten ebenfolls ha§> ©eftj^id^tlid^e entfd)ieben feft^

unb {)aben eine für ba§ 3Mc^ ©otteä*) weithin gefegnete 3Bir!=

famfeit.

2lttein bie 93teinung wäre irrtl^ümlid) , ba^ 2l[(e§, wa§ beut

*) Sie ßeibeit le^tgenannten (ber S^riftenbote unb SiOlfgbote) foKeit

f)ierimt ül§ joWje 93Iättec genannt raerben, in benen uiele bie innere SJZiffion

angefjenbe, [ef^r fd^ä^engmertf^e 2)iittr;ei(ungen unb ^^otijen entf;alten finb; aud^

ber 3)üffeüf}aler SJienfd^enfreunb nimmt [eit ber neuen Diebaction fieftänbig

3?ücfficf;t auf bie innere 3?ti[[ion.
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'fir(^li($en 9bt(jftanbe gegenüber ge]'(^e|en mu^, nur biirrfj ha§> g e =

t)rucfte äBort erftrebt unb errei(^t roerben fönnte. S)te§ ift freiüifj

ber Ie{($tefte, aber md;t ber atteinige 3öeg, ber jum 3^ete füljrt.

2Bq§ uufere !ir(j^I{($en ^^iftÄnbe vox mekn oubern erforbern, ift

bte einfache, fd;licfjte, t)0l!§tljüiult($e 2Bieber= unb Söeiteruerbreitung

ber eoangeltfd^en @runb= imb @ lernen tartoa^rl; ei ten burd;

fo(tf;e ^erfonen, bie üon ^au§> au§ befähigt ftnb, bie SSerbinbung

gunädjft be§ unteren 5öoI!§ mit bem firdjlic^en Slmte unb ©otte»=

bienfte lüieber §u oermitteln. ^erfonen, lüie wir fie nxeinen, muffen

ben ilreifen, für bte unb unter benen fie arbeiten follen, burd)

©tanb, ©itten unb genteinfame £eben§anf(f;auungen unb ©rfaljrungen

naiver fteljen, al§> bie§ bei ben ?prebigern geiDÖ|nIii$ ber '^aU ift;

•fie ntüffen bie Sprache be§ ^olU reben, beffen ©orgen unb 9}cü^en

au§ eigenem 9)liter(eben !ennen gelernt Ijaben, unb baburd^ beffen

S^ertrauen von vorn herein befi^en ober balb gerainnen fönnen.

röurd^ foI(^e 3^yif<^ßi^9lieber in ber !irc^lid;en Strbeit raürben bann

biefenigen, raeldje jet^t burd) ©taub, S3ilbung unb anbere gefellige

unb intellectueHe 3}erf)ältniffe üon ben 9)iaffen ber untern ©täube

nur attäufel^r getrennt finb, raieber gu lernen l)aben, banxit auf biefe

Söeife bie entftanbene J^lnft, foraeit bie» uötljig, attmä^Iid) raieber

ausgefüllt raerbe. ®o§ üorlianbene ajkterial ber 33ibel= unb

S::ractatgefettfd^aften bietet fid; gar einfach bar, um e§ benen, bie

5U fol(^er SDollmetfc^ung unb ^ßermittelurtg au§ ben Greifen beS

33oI!§leben§ berufen finb, in bie §anb §u geben unb fie bamit

§eugenb, ermalinenb unb tröftenb
—

2llle§ mögttd^ft in ber einfad;en

^orm be§ ©efpräc^S unb ber ©rsä^hmg
— unter ba§ S^olf ju

entfenben. Streue, gotteSfürc^tige SDMnner, fo ernft al§> raal)r, fo

fing al§ raeife, in ber ©c^rift raoljlberaanbert, im ©lauben gegrünbet,

burdj ©rfa£)rung gerüftet, in gefunber ^ragiS suüor g e ü b t unb o o r=

bereitet, üoll Siebe pm armen 33olfe, gefi^idt gu einem fol($en

IXmgonge, ber 9)ienf(^en für§ Himmelreich gerainnt
—

fold^e a}tänner

raünf(^en rair in ©d)aren unter bo§ 2SoI!> in beffen iQütten unb auf

bie 9)iärfte feinet 35er!el)r§ ju entfenben ; fie muffen uor allen Singen
an bie X^oxe flopfen, Ijinter benen folc^e raolinen imb raanbeln, bie

feinen Wirten Ijoben. ©otd;e 33oten l^aben bereite il)re Sienftnameu

empfangen: e§ finb ßolporteure, bie mit 33ibeln, 3:^ractateu

luib guten d^rifttid^en ^üd^ern ba§ 2}ol! auffuc^en foUen.
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<^,i
}er llrfpruncj aud; btefer ßolportage ift in ^rQu!reid; unb'

©nc3(aub 511 fudjen; fie ift no($ jung; bod) aber finb SSerfuc^e luit

berfelben angeftettt, unb bie ©rfolge finb xeiä) gefegnet geraefen unb'

lüerben e§ aud; ferner fein. S)afür giebt 3eugni§, voa§> man in

biefer Sejie'^ung an@rfal)rung gefammelt £)at 5. 33. im ^önigreidj

(Sac^fen, in ber ^^Nroüing ^reu^en, in 9ieut)orpoinmern, in ber

Dleunmr!, in Bremen, Hamburg, in ber preu^ifd^en 9?[jeinprot)in5,.

in ber Umgegenb üon g^ranffurt o. 93t. (rao gur ^eit ber repu&Iifa=

nifdjen Bewegungen be§ festen 9ieoo[ution§fommerg burd^ @o[por=

teure, bie Dr. ^inf'erton gefc^idt, me^v ^iheln al§ je §uoor Der=

breitet fein follen), in 33aben, unh üielfeid;t and) anber^ioo.

3(nbere 93ibe{gefettfdjaften, 5. B. bie S3re§lQuer in iljrem le^ten.

3al)re§berid;te, fjahen fid; beftimmt borüber au§gefprod;en, ba|3 bog

^princip biefer Söirffonifeit geltenb gemod;t werben nuiffe. 2tIIe

biefe beutfdjen ßolporteure l^aben entroeber nur Sibetn ober

93ibe{n nüt Si^ractaten, ni(^t aber aud) gugteid; anbere Süd)er

uerbreitet. 21I§ 9iefultat biefer Irbeit in ^e§iet)ung auf 33ibe(=

Verbreitung Ijat fid) IjerauSgeftellt, ba^ (wenigfteng an viekn

©teden) nod; fetjr uiele Bibeln feljten; fo würben 3. B. in einer

gröBern beutf(^en ©tabt, wo man immer ber 50ieinung geblieben

war, ba^ ^^i^^^'^^ö^^ii *=^'^ß Bibel im ^aufe Ijabe, Don einenr

Kolporteur in 90 S^^agen in einem nidjt großen ©tabtt^eile an.

300 Bibeln mit Seidjtigleit üerfauft. 2llg ein nod^ viel wid)=

tigeret 9lefultat ift aber l)err)or§ul)eben , ba^ bie Kolporteure an

vielen Drten mit Sanfbarfeit nid)t bloB für il)re foftbare 2Baare,.

fonbern au($ für iljre Befud^e aufgenommen finb. @§ felj tt liier

unb ba nid^t an 3urüdweifung , bort nid^t an ©pott über ba§

geoffenbarte SÖort, anber^wo fpred^en fid^ anfängli(^ ©eringf(^ä^ung:

unb ,3^^ß^fst oii-S allerwärtg aber rairö bie§ ber ^nla^ nid^t

3ur ^^rebigt, fonbern §um freubigen, äut)erfid;tlid;en Be!enntni§.

ßljriftt, oft 3um @efprä(^ über bie Sßal^rlieit he§> ©louben^, unb

yielerwärtä 2lnla^ jur rof(^en Berftänbigung , gur ^emüt^igunj
yor ©Ott, jum ^^^orfdjen in ber Offenbarung, gur ©rlangimg eine§-

S^rofteg, ber »erloren fd;ien, ober §ur 3öieberaufnal)me lang yer=

geffener ©rimierungen an bas, wa§ einft in ber ^ugenb geglaubt

unb geljört ober al§ ©egen fd^on entfdjlafener frommer ©Itern.

yerl)ei§en war.
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2In inefjreren ©teilen 5)eutf($lanbg finb bie ©olporteure aber

nic^t üon beutfc^en ©efellfc^aften, fonbern gerobegu t)on ber @ng=

lifi^en Sit)e(gefellf($aft aufgeftellt, gan§ neuerbirtgS 3. 93. in ben

fliefigen nörbli(^en ©egenben an meisteren ©teilen. ©id;erti($

bient biefeg factum nid;t sunt eoangelifc^en aiuliin unferer @e=

ineinben! SInbererfeitg aber ift e§ ein 3e"9"^B fü^ ^^^ B^^erfidjt

ber ©nglifc^en Gfjriften, wie fel)r bieg einer ber ridjtigen Sßege

fei, Tüieber jum bergen be§ oerloffenen SSoIfg ju gelangen. Senn

jeneg SSolf ift üott ber @rfal)nmgen be§ (Segens, bie auf biefer

3Irbeit rul)en. Slu^erbent, ba^ burd) feine ^eif)ütfe allein in ^ran!=

reic^ im legten ^aljxe an 108 berartige ©olporteure i^x 9Ber! ge=

trieben I^aben, ftnb in @ngtanb ^unberte öon biefen 3lrbeitern mit

93ibetn unb S:;ractaten befd;äftigt, immer nur auf ba§ ©ine Ijin=

felienb, too bie il;nen nertrauten, in gebrudten ©c^riften nieber=

gelegten unfidjtbaren ©üter 9^ott) tf;un ;
bie §äfen, ba§ platte Sanb

mit feinen entlegenen Dörfern, bie ^afirmärfte, bie SSoIfSüerfamm-

(ungen, bie ©olbaten, bie ©rbarbeiter, @ifenba!I)narbeiter in (Sng=

(anb fennen biefen 93oten ni(^t minber, n)ie bie großen ©täbte

unb ^obrifgegenben. @§ finb ©c^aren von Soten, bie, üon ber

(^rifttic^en Siebe entfenbet, ba§ Sanb burc^gietjen.

'JOiit gteid;em ©ifer betreibt bie 9ietü = Dorfer ©efellfi^aft ilire

2Ingetegent)eit ; für biefelbe waren im legten ^a^re 397 ßolpor--^

teure, roeld;e tljeilg ba§ gange Sal^r Ijinburc^, t^eilS mälirenb

längerer ober fürgerer 3lbfd;nitte be§ Sß'^ji^ß^ mirften, in SI)ätig!eit ;

biefelben befud;ten gufammen 254308 gamitien unb I)ielten nal)e

an 10000 Sßorträge in 3SerfammIungen. S)ie ©efellf(^aft üe^ fid)

beren ©rfiattung in bem ©inen Satire 33987 ©oUarg foften.

Db biefe2trbeit !ird;Ii(^egru(|tf($afft?
—

3lberiftetTOa§3lnbere§

gu erraarten, TOenn ha§^ auSgeftreute 2Bort rairüid; ©otteg SBort ift?

2Bir erinnern ung jeneg jetzigen 2lelteften einer pregbpterianifc^en @e=

meinbe, eine§ mot)tI)abenben Sanbmanng unb geai^teten 93ürger§ in

feiner ©egenb. Sem reichte ein folc^er 93ote ber inneren STtiffion üor

3al)ren eine jener fleinen ©c^riften. ©iefetbe rebete gegen ben 93rannt=

mein unb machte 9)totit)e ber !)eiligen ©d^rift gegen bie Fabrikation

unb ben @enu§ jeneg ©ebräueg geltenb. ®er Sanbmann , ber fid)

big bal)in um berglei(^en nie bekümmert unb nur für bag 3^^^^

Ii($e geforgt, roie feine böuerlidjen 9lad)barn, bie gleich i!)m großen
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©eiuiiin auy jener ^yabrifatiou jogen, gab ba§ ©(j^riftd^en, beffeu

^uljad fein ^"»ereS beraegt Ijotte, roeiter. 91od; anbere Umftänbe

fmnen (jin^n, ben ©inbrnd be§ gelefenen göttlid)en 9Sorte§ jn er=

Heuern unb nodj mädjtiger luirfen ju la\\en
— ha§> ©nbe i\t, ha^

nid;t b(of3 aKe ^euer feiner eigenen 33rennerei nnb berer feiner

9tnd)(mrn uon iljren S3efiijern längft anSgeföfdjt finb, fonbern baf^

man ftatt beffen brei ivirdjen gebant, eine ©onntag^fdjnle nnb eine

©efcKfdjaft, luefdje d)rift(id)e -^mcäe üerfolgt, geftiftet Ijat. SJtan

foUtc nidjt fagen, ba^^ (jabe ein 2::ractat, fonbern ba§ Ijabe @otte§

äßort gewirft, aber ein @otte§ = 9Bort, ba§ jene 33auernl)öfe nidjt

fud)ten, fonbern ba§ fie fnd)te, ha§> iljnen gebradjt innrbe —
nnb bn§ leijtere ift e§^, woranf bie innere 9Jiiffion ju feljen, raaS

bie Ä'irdje bnr($ bie innere 9Jiiffion ju befdjaffen, luofiir fie bnrd;

biefe 93oten ber inneren 93iiffion ^u [orgen i)at

Söir fönnen m\§> nidjt nerfagen, bnrd; nod) ein ectatanteä

sBeifpiel anfd)anlidj ju ntadjen, uon iDeldjeni anf3erorbentIidjen @r=

fo(ge 5n Reiten biefeS niiffionircnbe 3]erfat}ren gefegnet ift. ®en!en

wir babei an ben ©eift, ber geiuöl)nlid; in nnferen g^abrifen

fjerrfdjt, andj an ben ©eift, ber in bentfdjen 33abeorten am meiften

2;errain jn gewinnen pfiegt, fo wirb ba§ nad;foIgenbe ©reigniB,

baiS ftd) an freimittige Gofportageuerfudje einzelner g^rennbe in

einem englifdjen 53abe anfdjliefjt, um fo mel)r 3::^^ei(naljme finben

nnb 9tad)ben!en ueranlaffen.

(S!o mar in 33(adpool, einem Seebabe in ber ©raffc^aft San=

cafter, wo fidj im (September 1845 einige bort im 33abe befinblid)en

^rennbe uerbanben, um bnrd; SJerbreitnng ber S3ibel etraa§

S3(eibenbe^ für ba§ äBoIjt biefer ©emeinben ju tljun. ^n wenigen

aSodjen fetzten bie ^yrennbe 1800 Bibeln in llmfanf. ©iner biefer

i^iänner war an§ 9Jiand)efter ; baljin änrüdgefeljrt , füf)rte er, er=

nnitljigt bnrd} ben (Srfolg in 33(adpooI, biefe 2lrbeit fort. ®r ge=

langte mit feinen 3}emn[jnngen U§ in bie ©onntagöf(^uIen, welä)c

in ber grofaen ^abrifftabt 40000 ©d)üler ääljlen. Sie Set)rer

nnb ©d}ü(er würben babnrdj oon bem lebenbigften Gifer für bie

3]erbreitnng bes gött(id;en 9Borte§ befeelt. ©iefelben wanbten fid;

in ber SBodje baranf an bie Strbeiter nnb Sienfttente ber ^abrifen.

^el^t betljeiügten fid; ani$ biefe bei bem 33erfanfe,
—

3tnffe()er in

ben SBaarenlagern unb SJiagajinen, anbere junge Sente, bie in ben
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ga^lreidjen 33aumiuoIIeiifpinnereien angeftefft waren imb viele

Rubere in ben uerfdjiebenften SernfSarten nnb üom üerfc^iebenften

2l(ter traten g{eid)fall§ mit Ijin^ii. ©in SOMbd^en au§ einer

Oonntaggfdjute fe^te 700 93i6e(n in 7 SBoi^en ah; in einer

©onntaggft^nte lunrben in 4 2Bodjen 2800 üerfanft; eine anbere

©c^ute fanb raäljrenb 8 SBodjen raödjentlid; für 1000 ®remp[are

Käufer; 17 000 ©^-empfare Ijeüiger Sdjriften anf einmal mn^ten

auf biefe 9kd)frage dou Sonbon nad) 50]and)efter -oerfdjrieben

merben; in ben erften 29 9tOüembertagen mürben 20 515 nnb oon

bem 1. Dctober bi§ jum 18. S^ecember be§ ^n^i^e^ 1^45 42 840

93ibeln nnb (nene) 5i:^eftamente in 9}tand)efter nerfanft. Sann üer=

pftaiäte fid; biefe ^eroegnng nad) Quli, ®erbij, Srabforb, Siüer=

pool, S3irming{)am, 33riftoI, bie bnrc^ bie @ifenba!)nen im leidjteften

nnb rafd;eften 33erMjr mit 50iandjefter fteljen. 2l(§ befonberic be=

merfenSroertl; mirb babei nodj Ijeruorgel^oben, ba^ fein ©eift(i(^er

1)ie 33eiuegnng angeregt ober anc^ nnr 5ßeran(affung gefnnben, fie

5U förbern
—

frei(i(^ nid)t, ai§> ob biefe ©eiftlic^en fid) ntc^t um
bie ^yörberung be§ gött(id)en 9leid)§ gemül)t; e» mar biefelben

9Jtänner, roeldje in benfelben 3eiten ©ott preifen fonnten, baB bie

focialiftifdjen ©ä(e ber ©ommuniften hnxä) bie tnijm nnb febenbigc

^rebigt be§ ©uangetium?^, mit ber jene Siener ber i^ird^e ben

GommnniSmnö in jenen ©efettfc^aften angriffen, in d;rift(idje 3(fijfe

für ^anbmer!»gefel(en nnb 2(rbeiter umgemanbelt feien.

3Bo (jaft bn, tfjenre oaterlänbifdie 5^ird;e, fo{d;e 2lrbeiter nnb

folc^e für beinen emigen J^önig erfämpfte ©iege anfjnmeifen ?

Sa§ blo^ bnrd; bie 33ndjbruderpreff e üermittette

ober gefpräd;§= nnb befnd;»meife gebrad;te Söort !ann aber,

gegenüber bem üorljanbenen 33ebürfniB, mo e§ baranf anfommt,

^aufenbe nnb aber Sanfenbe wieber ju roeden nnb für weite

bra(^e ©treden he§> ^irc^enlanbeä üottftänbige geiftlidje 53ewirt(;=

fdjaftung einjufüf^ren , nic^t genügen,
—

e!§ nm^ bie lebenbigc

SierÜinbignng in unmittelbarer 9^ebe inib in anbauernber pflege

Ijinäufonnnen.

@rften§. ®§ mufe ba§ ©yangetium wieber „uon ben Säd)ern"

geprebigt, e§ nui^ auf ben 9Mrften nnb ©trafen frei angeboten

unb gepriefen werben, wenn bie 9)taffen nid;t anber» gn erreidjen
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finb; bie§ imi^ gefdje()eit, in neuer fräftiger, anregenber SBetfe

gefc^efjen, bamit lüieber 3Itte bie ^rebigt Ijören, bamit, raa§

^aufenben ein üeraltete^ unö iyert£)Iofeg geworben, benfelkn
lüieber ein neues unb tf)eure§ Se6en»gut werben fönne. 3Ba§ man

aucfj fonft tljun mag, um an bie 9)iaffen §u gelangen, 3:;aufenbe

mirb mon nid)t erreidjen, §u benen e§ feinen anberen S^ÖßiiÖ Qi^^t

al§ biefen, lueil ber 9)iarft unb bie ©tra^e i^r ^aiiS^ geworben.

&an^ kfonber^ wirb bie^ oon großen ©tobten unb folc^en 2{rl6eiter=

maffen gelten, bie, wie 5. 93. ©ifenbaljuarbeiter, geraifferma^en

manbernbe Sorffdi'aften Mlben. llnfere Rh^e mu§ in ben ^efi|

be§ ^nftituteS ber manbernben, ober 9Uife= unb ©tra^en=
p rebig er gelangen; bie ßotporteure unb haS^ gebrückte SBort

geljen iljnen üoran unb folgen itjnen nad), ober kgleiten fie, fo

i)af3 bie Sserfünbigung in ber eigentüdjen ^rebigt, im ©efpräd)

unb in ber fi^riftüc^en j^orm mit einanber ^anb in ^anb wirfen.

@§ -oerfteljt fid; nad) unfern aufgeftellten ©runbfä^en t)on felbft

unb (iegt in ber 9Mur ber ©a(^e, ha^ biefe ^prebiger nic^t neue

©cmeinben (niben fotten; fonbern if)re Slufgabe bleibt, bem he-

ftelienben lebenbigen i^ern ber georbneten ©emeinben bie abge=

ftorbenen ©lieber al§> neue frifdje gefunbenbe Gräfte raieber 5u§u=

fü(;ren; fie würben gleidjfam üor ben Sfjoren ber georbneten

©emeinben fteljen unb einlaben, in biefelben einjugefien; fie !)ätten

an§> tiefftem SiebeStriebe ben üerwaljrlofeten 9Jlaffen ha§ §eil an§

§er5 3U legen, ben junger unb Surft naä) ber ©emeinbe ber

©laubigen, in benen ßl)riftu§ fegnenb wol;nt, wieber ^u erweden,

auf bie üorljanbene Sefriebigung in ber ©emeiube, unb auf hen

bort bereiteten 3:;if^ be§ ^errn Iiinjuweifen, unb fo rei^t eigentlid;

beut feften ©emeinbeamt in bie ^anb ^u arbeiten unb beffen SBerf

3U förbern. ^^x 3lmt würbe in bem 9Jta^e oerfd^winben , al§ bie

©emeinben unb bie ^ird;e wieber genefen würben.

®ag Ungewohnte unb üöllig diene ber <Bad)e tann nid^t über

itjren SBertf) entf(Reiben. S)ie 3lbfteIIung fo großer Uebet, wie

biejenigen, um bie e§ fid) tjier Ijanbelt, er{)eifd;t 9)k^rege(n, weld;e

burc^greifen, bi^^ auf ben ©runb Qe^en, bie in if)rer 2trt unb

ifjrem Umfang bem Slu^erorbentlid^en ber dloti) entfpred^en, über

bie nid^t naä) einem lebigtic^ formellen principe abgeurtfieilt

werben barf . 2Bo eine ©tabt an allen ©üben brennt , regen fic^
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§et)ntaufenb rettenbe §änbe unb geljt e§> aiiberS {;er, a(§ raeiiu ein

^au§ ober noc^ eines in fSxanh gerattien ift. ®§ luirb ^ier graor

aud) baS ©prüc^TOort: „ber alte SBein ift milber" feine ^^rennbe

finben
— ober hoä) ift ber junge 9)ioft ha, unb berfelbe forbert

neue ©d;Iäud;e
—

;
ber junge 93loft ift ber neue, aber au§ ber

alten eroigen Ouette atteg SebenS entsprungene glütjenbe ©ifer ber

Siebe für unfer 5BoI! unb be§ ^errn ^ix^e, für ben ^errn ber

@r)ren fetbft ! ®a§ @ine, t)or bem fic^ jebe, nic^t blo^ biefe 2lrbeit

in ber ^ird;e §u lauten f)Qt, beftetjt barin: bie ^iri^e felbft in

if)rem eigentljümlic^en 2Befen gu Derle^en, fei e§ hnxä) Si^ntirung

ber Seljre, fei e§ burd^ S3erftörung ber ©efunbfieit ber ^röminig=

feit. Unb in biefer ^e§iet)ung liegt freilid^ bei ber roanbernben

^^rebigt, roo nic^t fc§on ie|t eine @efa{)r, boc^ ein 2lbroeg ror, ber

abgeroiefen unb von üorntierein al§> nid^t ber unferige begei(^net

werben mufe. 9Bir meinen ba§, wa§> üermieben werben foll, mit

einem 9Sorte bejeidjnen ^u fönnen — roenn roir e§ bie @r^

fd)ütterung§= unb 9Ingft
:=

^rajrig mit ber anxious Seat nennen.

9}iit biefer 3lrt üon innerer 9)tiffion foII unfere ^iri^e ni(^t§ ge^

mein tjaben. ©S ift fetjr merfroürbig, roie in biefem 9iigori§mu§

bie ertremften Mi^tungen gufammenfallen , nämlid; bie ber (norb=

ameri!anifc^=) mettj obiftifdjen unb bie ber römifd^ =
!atf)otifd)en

^irdje. Sie von jener in iljren protracted meetings, unb roa»

mit benfelben in ^"foinmenfjang fte^t, gu 3:;age gelegte ^raii§

ftimmt im ^rincip gan^ überein mit ben roälirenb ber legten .^al^re

üon ben Siguorianern in ^aiern abgehaltenen, oft eine 9Bo(^e taug,

anbauernben 9}ciffion§prebigten. 2)er ©runb biefer auffaUenben

Uebereinftimmung in biefem gegen bie @emütt)er geroalttt)ätigen

3]erfat)ren ift in ber freiti(^ innerlii^ fef)r üerf(^ieben motirirten

©ef et^lie^f eit beiber fonft fo roeit auSeinanbergefienben unb fid;

auf§ bitterfte befeinbenben ^ird^en gu fuc^en. ®a§ ^rincip unferer

.^ir(^e ift 33erneinung jeber fatfd) geftellten @efe|Iid;!eit ;
bie§-

^rincip roirb geroal)rt bleiben, fotange bie ©erec^tigfeit au§ bem.

©tauben ber ^ern it)rer SSerfünbigung unb ba§ g^unbament ift,.

roorouf fi(^ bie Siebe unb auä) bie 2lrbeit ber Siebe für bie yer=

laffenen trüber erbaut. S5omit ift ba§ SSefen ber ^irdie unb bie-

@efunbt)eit "ber in il^r geroirften ^römmigfeit gefiltert; aber auf

biefem ^unbamente mu^ fic^ bie rettenbe Siebe, fomme fie pre---
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bigenb ober tu Sljaten lutrfenb, aiiä) in jeber ^yorm erljekn unb

geftalten fönneu, U§> fie ben 2Seg gefunbeu aii^ ju bem 3^^^^^

üou bem luir rebeu — näinlid), benen baS 3Bort p Bringen, bie

e^-- nidjt fnc^en unb nidjt Ijören. ^n biefem ©inne rebeu mir r»on

9teifeprebigern ober auä) (StraJ3euprebigeru. — 9Ser

biefe 9lrt ber SBirffanifeit nid;t onerfennen will, f)at ui($t BIojs ba§

dleä)t, 3u uerneineu, fonberu yietmel)r bie $ßerpf(idjtuug, einen an=

bern 9Seg ju jeigen, auf beut ba§fel6e ebenfo fieser errei(^t toerben

fann. ©jB ]tel]t aber ju vevmutl)en, ba)3. bie :politifd}e ©(^ule, in

bie unfer 3]oI! eingetreten ift, in ber bie 53egrifte uon Deffentlidj^

feit, unb uont 9Sirfen be§ 3]oIf§ unb im 3]oIf unb für ba§ 9]oIf

fo uoffftänbig luerben umgeftaltet werben, äugleidj, wenn natürltd)

aurfj nur formeK, neue Saljuen für bie fin^üdje 2Sir!famfeit raerbe

eröffnen ()e(fen; fie mirb un^3 (nüb aud) an eine ürdjiidje ^orm
be§ SBirfene geiiiöf)nen, bie 3. ^. in g^ranfreidj unb ©nglanb bei ben

befonnenften, nüdjternften j^^reunben ber £irdje fo menig 3lnftöf3ige§

hat, ba^ fie im ©egentljeit fd)on längft befugen unb anf§ eifrigfte

förbern, ma§ mir erft and) nur in ber S^orftellung gemi^ unter

üie(fad)em Söiberfprud) un§ aneignen muffen.

Seutfd;Ianb befiijt ber artige Strbeit bi§ beute nid;t; nur

etwa bie, and) im llebrigen eigentijümlidje SöirffamMt ©uftnu

äöernerS (in 9tent(ingen) fann Ijier genannt roerben. 3^üif'$6n bem

aöiberfprudj unb bem .^Beifall, ben fie 3n gleidjer ^e'it reid;Iidj

geerntet, mödjte burdj ba§ ^aljr 1848 eine beffere ^erftönbigung

angebaljut fein. 9.son guter 33orbebeutung ift, ba§ fi(| a[Imäf)lid;

immer mefjr Stimmen für i)ieifeprebtger, bie unter hie vevma^v-

lofete 9Jiaffe geljen foffen, -üerneljuien laffen; namentlidj Ijaben mir

foId;e (Stinunen au§ 93aben fommen ^ören unb and) a\\§> 33aiern,

mo Dr. g^abri fie in feiner neueften 33rod;ure forbert. 3le[)n[id;e§

fd^eint and) 9tomang in feiner fleinen, üie( SrefflidjeS entljaltenben

©djrift über ben ©onnnuni§mn§ gu raollen, menn er oon ber 9Zot(;=

wenbigfeit armer Strmenprebiger fprii^t.

3n (Snglanb (unb 9torbamerifa) giebt e^ 9^eifeprebiger ; iljr

^ienft ift uietfadj nnt bem ber ßolporteure üerfnüpft; bie§ fdjeüit

uns im aittgemeinen nid)t ganj ridjtig, fobalb nid^t ber ©olporteur

diejenige !ird)Iid)e ^Vorbereitung gum Seljren genoffen i)at, bie gum

"jprebigen ber Siegel imd; geforbert merben mu§; ober wieberuni
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finb bort bie beibeu S)ienfte auä) üielfarf) üon einnnber gefonbert;

bieS Sediere ift burd^au^ in ^ranfreid; ber g^oll, wo biefe reifenben

^rebiger=^oten unter bem Dramen üon (güangeliften al§> eine

2lrt 3w^f^6^ift^'f^ 3rai[(^en ben ßolporteuren nnb ben orbinirten

©eifttic^en aufgeftetlt finb, bereu 2Sir![am!eit geroöf)n(ic§ erft auf

bie oorbereitenbe ber ßotporteure folgt. ®ie ©nglifdje ^ome=

93tiffion (feit 1819) unterplt bereu 150, bie (glei^ wie eiuft bie:

^riefter ber 93iiffion be^ 3Sincen3 oon ^aul) üorgugSraeife auf ba§

Sonb gefifiidt raerben, um bur(^ il)re ^srebigt in üerroatjrloften

©euteiuben gur 3lnreguug be§ t^riftlidien Sebeug su roirfen.

UeberbieS rairfen oud; oubere ©efettfcf;aften, j. S. bie ^aftoral=

Ijü(f§gefe(Ifcf;Qft, in äljnlid;em «Sinne. ®ie letztere feubet §. S.

auc^ ^rebiger unter ®ifenba!)norbeiter unb oubere uerroafirlofte

Äirc^enreoiere. ©urd) ba§ 3"foi^^s"ii3ir!eu biefer unb anberer ^n^

ftitute fann in ©nglanb an^ ju entlegentfteu /Ll;eileu ber ^e=

uölferung, bie fouft feine ^rebigt t)eruei)tueu tüürben, ba§ Sßort

be§ SebeuS getragen raerben.

3ioeiteu§. ®ie bistjer baryeftellten ©iniuirfungen ber

inneren 9)iiffion folleu al§ ein TOotjIgeorbneteS ©pfteni oon retten=

ben Sebeng= unb ßiebelftrömnngeu auf bie Leitung ber 9^ot!)ftänbe

in ber J^ir(^e lüirfen. ®ie einen berfelben ge^en metjr ^er=

üor au§ bem eigenen Si^"^i^J^ "^^^ ©emeinbe, namenttid^ au^ bem

neugegrabeuen Sebenäbrunneu ber 3^amilienanba(^t ober ber 53ibe(=

ftuube, mit 2lIIem, iüq§ iim biefe fidj lagert; bie auberen bilbeu

eine belebeube 2ltmofp^äre, bie buri^ bie ©irculation einer ber

©emeinbe übergebenen gefunben (^riftli($eu Literatur entfielt; nod^

anbere, mie bie ßolportage, bie 9?eife= unb ©troBenprebigt, motten,

bem Uebet an ben (Steffen beifommeu, bie bem feften unb bem

freien 3tmt in ber ©emeinbe unerreichbar geworben; atte biefe fic^

üielfac^ fi^neibenben unb burc^freugenben Strömungen aber fotten

§u(e^t iljre Iieilfamen 3Sir!ungen in bem einen ^meä couceutriren,

ba^ bie ©emeinbe ein mofitgeorbneter göttlii^er SebenSgarten merbe.

^e länger beSraegen biefe inneren äliiffionSeiutoirfungen anbauenv

befto mel)r mirb bie Si^roere beg DiotliftanbeS empfunben raerbeu,

ha^ bie Gräfte ber ^aro(^ie unb ber Seetforge, unb überhaupt bie

!ir(^li(^en ©inridjtungen für bie ©ingelgemeinben nii^t auwreidjeU;.
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oljue melä)e bod; eine Ürc^Iic^e Defonomie ber ©eineinbe nic^t

luöglid) ift. ®te innere 93tiffion würbe fi(^ roeigern, if;rem 9Ber!e

einen if;rer ©djüifefteine einjnfiigen, luenn [ie i^re ^anb jnm 2lnf=

'baue nidjt audj nad; biefer rauften ©tette Ijin bieten TOoHte. ©ie

ift üielmef;r bojn nm fo fräftiger mifgernfen, ba feit beut ©intritt

ber 9?eDoIution§periobe ba^ ^ir(^enregiment um fo niel weniger

al§ frül;er im ©tanbe fein iiiirb, bie au§reid;enbe ^ai)l üon ^far^

rern ansuftellen unb ^irdjen 5n bauen, rao Pfarrer unb ^ird)en

feljlen. ^-ätle, wie bie 5u SCnfang biefeS ©apitel» (©. 4) ange=

füljrten, wel dje fid) burc^ bie ganje SÜrdje be§ SpatertanbeS I)in

jerftreut finben, muffen bie innere 3}tiffion jn ^Seranftaltnngen

reigen, bie SlnfteHung Don ^ttlföprebigern unb ben 93au von

^etljäufern möglidj gu mad)en ober ju eiieiditern. Sabei

mü^te ül§> ein §auptgefic§t§pnnft gelten, ba^ bie ^ülfsprebiger an

ben entlegenen ®iftricten felbft itjr Somicit (jätten. ^n uieten

g^äüen würben bie ©emeinben felbft gern mit ba§u beifteuern. T)ie

^aä)^ fpridjt für fid) felbft: fie ift eben fo einfad) al§ wid)tig.

©ie würbe ber inneren 901iffion für fo lange angetjören, bi^- ba^^

Äirdienregiment an ben Betreffenben ©teilen anbauernbe ^ülfe ge==

fdjafft, unb jene ^ülfe etwa burd; ba§ 9]icariat nad) unb nadj

überfüiffig gemad)t Ijätte; benn baburd; würbe fid) biefe 3Irbeit ber

iimeren 9)iiffion attmäljtidj anfgetöft fefjen, ma^% fie ja ifirem ^^rincip

gemäfs nie au§ bem 3tuge oertieren barf.
— Sin benfenigen ©tc((en

ber ^ird}e, wo 5. 33. bie ^roteftanten jerftreut §wifdjen ben 9?ömifd)=

üattjolifdjen woljnen, wirb and) nai$ 3luff)ören ber inneren 93iifi"ion

ba» £ird)enregiment nur burd) 2(nfte{(ung non wanbernben ^rebt=

gern tjelfen fönnen. ®ie§ ift namentlidj §. 93. in Dberbaiern ber

^•ali, wo uiele ^unberte uon ^roteftanten, familtenweife unb

iiereinjelt woljnenb, ai\§i allem ^l^erbanbe mit ber itird;e geriffen

finb. Sie i^irdjenbeljörbe, Sefanat unb Dberconfiftorium , fjat

fid; bi§ Ijeute nergeblidj bemü()t, für biefe ©iftricte bie ^^littet

5ur 3lnfteIIung uon SMfeprebigern 511 erl^aften; fo ift bomit ber

iinteren 9Jiiffion 93aiern» eine uon ibr ju übernetjmenbe 3Iufgabe

gewiefen.

Sn ©ngtanb Ijat bie fdjon furj juuor erwäljnte ^aftoral =

I)ülf§gef ellf d;aft (feit 1836) begonnen, biefe 2lufgabe ju

löfen; fie fenbct auf aBunfd) ber ''Pfarrer §ülfc-geiftlid;e unb baut
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5uglet($ 33et!)äufer*). ^l)xe 2Sir!fam!eit ift eine töeitgreifeube.
—

18or einigen ^afiren ift in 93er lin, befonberS unter her '^MU

toirfunn ^^^ ©rafen n. 33o§, eine gleiche ©efefffc^aft geftiftet, bie

nid^t minber @rfoIgreid;e§ ptte uiirfen ntü[fen, löenn man fie, tüie

fte e§ üerbient, tnit ine{)r ^Tljeilnal^ine für i^re Seftrebungen in

Slnfpruc^ genommen l;ätte. ©ie l)at eine Sf^eifie uon ^ül\§>'

geiftlic^en, bie an einjelnen ©teilen faft §u 9teifeprebigern ge=

TOorben finb, in üerfc^iebene ^rooinäen ber preuBif(|en Sanbe§fir(^e

entfenbet. @§ ntu^ mit gn ben gefä^rlt(^en ©ijmptomen nnferer

Buftänbe ge^äl;tt werben, ba^ biefe berliner ©efettfdjaft fo wenig

nnterftü|t nnb benu^t morben ift. Uebrigen^ l)at fie fii^ nur auf

3lnftettung oon ^ülfSgetftlid^en befc^ränft unb firf; nicfjt auf

i^tr(^enbau eingelaffen. ®er @uftaü^S(boIf = 3]erein Ijat be=

!anntlt(^ forooljl burd; SlnfteUung oon @eiftli($en, ol0 huxä) Äir(f;en=

hau ®rfreu(tc§eg getoirft, bo(j^ feiner ^eftimmung nad; immer nur in

folcf)en ©emeinben, bie fid) im Um!reife römlf (fi
=
!at{)olif d)er 33e=

t)öl!erungen finben.

S)a^ 9)^oment, melc^eg nod) nic^t jur ^Ti>vaä)e gebracht luor^

ben, ift bie 33etl;ätigung ber ©injelgemeinbe bei ber

inneren 93tiffton.

®iefe 93et^ätigung fättt ba ganj weg, mo bie ©emeinbe in

aJi i!)ren ©liebern erftorben ift. @§ ift leiber geioi^, ba|3 e§ gange

folc^e (Semeinben ober 2lbtl)eilungen fotd)er ©emeinben, 5. 93. auf

bem Sanbe in 9lebeubörfern ,
in g^feden unb in fleinen ©täbten

giebt. Dljue ©(aubenSleben giebt e§> fein Sieben aug bem ©tauben.

Sarum mu^ in foI(^en glätten ba§ (grftere geraedt roerben, bamit

e§> aud) §u bem Se^teren fomme. ^n 9tüdftdjt f)ierauf tjat fid^ fe^r

oft ber ©ati beroäljrt, bajs bie 3(ufforberung gur 93et(jätigung ant

äöer!e ber rettenben Siebe aud) ha Srt)eilnat)me gefunben, mo man
oom ©tauben nic^tg mu^te, jo ba^ biefe 33ett)ätigung unter bem

©inftuffe be§ ©egen§, ben ber §err auf bie S3armt)er5ig!eit legte,

*) SBir erinnern [;ter nod) an anbere gro^e ©efellfd^aften ©ngtanbä jur

©noeiterung ber ftrd^(tcf;en ©tnrtd^tungen ,
oon benen ©ine raä^renb jefjn

3af)ren in ber ©inen 3]orftabt Sonbon-3, 33etf;net=f^reett, 50 Äircf)en, jebe int

3Bertf;e uon 7000 ^fb. ©t. geöanet unb bei nUen jugfeicf; '^farrfteUen ße=

grünbet fjnt.
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baS a)littel geroorbeu ift, ha§ 9(u(]e über ha§> eigene perfönlicfje

53ebürfnife ju öffnen. S)iefen SSeg fottte man alfo nidjt überfeljen.

9Senn aber fonft nocf; etma§> auf^ex ber göttlidjen ^rebigt geeignet

ift, in fotdjem Xohe ben ©(anben jnr ©riuednng ber 2iehe ju

erjengen, fo ift e^^ bie lebenbige gefd}ic|t(i(^e Sarftettung be§

9.Ber!e§ ber inneren 93tiffion; benn in iljr prebigt ß(jriftu§ firf;

bnrd) bie 2:^fjat, nnb nod) tjeute erfüllt fid) lüie bama(§, ba^ bie

(Sinen gfanben unt feinet S^ßortey, bie 3Inbern um feiner aud) !)eute

nod) gefdjeCjenben SEerfe Tüitten. 2(ud) au§> biefem ©runbe follten

bie ©eift[id)eu in fo traurig beftelüen ©emeinben tfjeil» barauf

()in5ie(enbc ©djriftcn uerttjeiten, tl;ei(§ bergleid)en benu^en, um
ibren ©emeinben in fpeciett basu angefebten ©tunben „erjö^Ien"

ju fönnen. (i§> ift befannt, roie üiel auf biefent SBege für bie

äußere 9)tiffion erreid;t lyorben ift.

^er entgegengefeite %a{i märe, menn bie ©iuäelgemeinbe ]iä)

in bem Dtonnalsuftanbe befänbe unb a(fo fe(bft feiner ©iniuirfung

ber inneren SJtiffion^ttjätigfeit bebürfte, loeit in it}r fein firi^Iidjer

?iotI)ftanb 3U Ijeimi wäre, ^n biefem '^aik mürbe bie ©emeinbe

fid; um fo eifriger ^u beiueifen Ijaben, ben 93Ud nad; au^en, in

ha§ ©anje ber i^irdje ju ridjten, um uad) biefer Diidjtung (jin

burdj geifttidje unb (eibüdje ©aben ju mirfen.

3(m meiften aber wirb in ber ©inselgemeinbe fid^ biejenige

5Üiifdjung oon gefunben unb franfen ©(erneuten finben, au§ ber

fid) bie j^orberung ergiebt, bafs bie ©rfteren fic^ für bie Se^teren

\)erpfüd;tet miffen follen, ba^ bie ©rfteren für bie Sel^teren ben

©eift ber inneren 9)tiffion gu betljätigen Ijaben. ©§ foll ber Um=

fang ber oft genug uermirflidjten 9JiögIic^feiten unb ber barau§

uerfdjieben fid; mobificirenben 2:;[;ätigfeiten unb ©i^roierigfeiten

nid;t erörtert raerben, je mie 3. 53. bie gefunben ober franfen

©(emente ber 3öP iw($ überroiegenb füib, ober je mie ber gefunbe

3:;f;ei( in ber oberen ober mittleren ober unteren ©efellf(^aft§fd)i(^t

ber ©emeinbegfieber iiä) befinbet, ober bie 'S^räger be§ @emeinbe=

amt^- felbft jum franfen ober gefunben X^zik be§ ©angen gepren.

2)er ©eift ber inneren 9Jiiffion mirb immer bie ^orberung ftellen,

einmal: bafs ber gefunbe %i)t\{ jur S^ettung be§ anbern %'i)e\l§>

eine Sf)ätigfeit be§ ©[auben§(eben§, ju ber ebenfoiuol;! bie ?3=ürbitte,

a(§ bie uad; aufsen gefef)rte Slrbeit ge[;ört, 3U eröffnen f)at ; fobann:
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bo^ biefe 2^(jätig!eit nie eine foI(^e werben barf, 'roet(^e bie.

©emeinbe a(§ ürc^dc^e ©emeinbe auf (oft, ftatt fie git erbauen.

9)tit (egterem ift o((e fectirerifc^e unb feparatiftifi^e 'Slidghmg,, in

lüelcfjer notfjroenbig bie innere 9)tiffion erftirdt, fc^Ie(^terbing§ ah^

geraiefen *).

2tber in raeldjer SBeife i)at ficfj ber gefunbe 2:^J)ei( ber @e=

nieinbe für bie innere 9Jtiffion an ber ©emeinbe ^u betl)ätigen?

2ßir Tuerben auf 93eantroortung biefer g^rage an biefer ©teile

au§ einem gteid; t)err)or5ui)e6enben ©runbe nid)t ausfüljrtic^ ein=

get)en; toer e§ aber in fpecietter 33erüc!fidjtigung be§ 5lir(^(ic|en

auöfü^rlidjer, a(§ e§ l;ier gefc^eljen !ann, TOoßte, raürbe üeranta^t

fein, 3u unterf(Reiben : bie ©enieinbe mit unb bie ©enieinbe o()ne

^^reSbijteriatoerfaffung
—

, bie Sanbgemeinben, bie ©enieinben in

g^Iecfen unb fteineren ©täbten, unb vov allen biefen in großen

©täbten. ^ier fotten nur bie (el^tgenannten , bie großen ©täbte,

eine befonbere 33erücffi(f;tigung finben.

Stdjten wir auf bie bi§ jet^t in ben ©emeinben eingefc^tagenen

SBege, fo geigen biefe un^ mit geringer 2Iu§nQf)me, ba^ bie

33etptigung in formetter ^egietjung burc^ 3]ereine, in materieller

33e3ie[)ung an benjenigen ^iiftänben nodgogen wirb, roel(^e wir

unter bem ©efidjt^^punfte ber aUgemeinfittlidjen imb ber

f Opiaten gufammenfaffen. S)iefe ^iiftänbe befjanbetn mir in h^n

na^folgenben ilapitetn, unb merben baburc^ fd;on an ben 3(bfc^lu§

biefeö Kapitels erinnert.

®ie zerrütteten fojialen 3Ser()ältniffe umf(^ tiefen gug(ei(^ bie

Strmen unb bereu 5ßerf)ä(tniffe. S)ie euangeUfc^e Slirt^e, meiere bie

Strmen fo f)oc^ !)ä(t, ba§ biefelben itjr, um mit ben alten reforma=

*) 2ßir fönnen l^ier bie (Erinnerung nn jenen greifen, ef^riDürbigen öanb=

luerfsmeifter nid^t unterbrücfen
,

ber noc^ nor jiDei Sal^räel^enben in einer

mittelbeutfd^en ©tabt für eine Keine 3«^^ eDangetijdf) gefinnter Seute ben

[ebenbigen, Ceuc^tenben aKittefpunft biiheU. ^n ber ganjen ©tabt rourbe oon

ben J^anjeln nur ba§ ©egentfieil beg ©oangeliumS geprebigt unb ba§ Sefien

[c^ien bort roie erftorBen. ^ennoä) befud^te biefer dJlann regelmäßig bie fonn=

täglid^en ©otteSbienfte unb ermunterte auc§ bie i^m ©leid^gefinnten boju. S)a§

33anb, ba§ if^n an bie nerfommene ©emeinbe unb il^re ©ottesbienfte fnüpfte,

itar bie ^yürbitte für bie, mdd)e bie ÄirdEie cerftörten, ftatt fie gu tauen,

unb bie greube an ber Siturgie, bem ©efang unb bem Dorgetefenen

©otteSiuort.

äBidjern, Sie innere i'üiiion. 3. 3lufl. 6
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torifdjen £irtf)enorbnungen gu reben, al§> baS „^ofgefinbe @otte§"

unb „a(§ ber c^riftltf^en ilirc^e ^oc^üerwanbte" gelten (ober bod;

gelten fottten), ä£)n(id) rate SanrentinS, jener römtf($e Siofon be§

^weiten 3fi'^)^^)in^bert§ , ber, qIS er bie „©d)öl^e" ber ©emeinbe an

ben römifcf;en dli&jtev abliefern fottte, bie 2lrmen ber ©emeinbe

IjerjufüJirte,
— bie eoangelifi^e Rixä)e fann bie Strnten ni($t über=

feljen, ja fie luirb \iä) iljnen mit ber befonbern, ber (j^riftli($en @e=

nteinbe urfprüngtidjen Siebe ^u ben Strmen juraenben. 3lttein ba§

foäiale ©einet befc^ränft fid; nid;t anf bie Firmen; barnm foff bie

©emeinbe, luelc^e [id; in ber inneren 93]iffion auf bie 93iitn)irfung

bei Söfung ber fogiafen 3^ragen einlädt, bie ©rengfteine iEirer 93iif=

fiou^arbeit uiet weiter ftellen, unb alte l)ierl)erge{)örigen 9iot!)ftänbe,

feien fie unter 3Irmen ober Dlidjtarmen, ins 2tuge faffen lernen.

(Sie fann unb nui^ olfo il)r 3Xrbeit§felb no(^ fe^r viel melir, aU
eS bi;o jeijt gefd}el}en ift, erraeitern. SBeit fie fi(^ aber, fo weit fie

fidj in ber ©emeinbe organifirt l)at, befonberS ben 3lrmen jugeraenbet,

fo ift ber ©d^ein entftanben, al§> ob bie innere SOtiffion e^ nur mit

ben leiblid; Sinnen ju tljun Ijabe
— ein ©d^ein, ber an jeber «Stelle

abgeraeljrt raerben mu^, oljue baburi^ bie Setljätigung für hk S3e^

bürftigen ab^ulenfen. S)as gefc^iel)t aud) baburc^ fo raenig, bafe

uielmeljr biefer S)ienft an ben 2lrmen um fo rei(^er raerben rairb,

je meljr bie innere 93Hffion mit 33en)uf3tfein iljre i^raft anbern Seiten

ber fo^iaten 33erl)ältniffe guraenbet.

Sie ^auptfa(^e ift un§ Ijier aber, ba^ bie ©emeinbeglieber fid;

rairflid) betljätigen Urnen unb ha% biefer ©eift be§ firc^ticj^en 9Jiit=

arbeitend fid) ausbreite, baJ3 ba» 23erau^tfein ber 93erpfli(^tung bo^u

fic^ immer meljr 9taum uerfdjaffe. @§ ift nic^t raaljr, wa§> man

öfter üon Soldjen geljört Ijat, bie bie innere 50tiffion oljne 2;§eil=

naljme an fid; üorübergeljen laffen: ba§ bie ^etljeiligung bei ber

Strbeit berfelben entraeber bie ^ird;e ober bie Familie, ober beibe

.5ugleid) auflöfe; bie§ ift nidjt raaljr, raeil gerabe ba§ @egentl)eit

raaljr ift, @§ giebt namentlidj in Stabtgemeinben ^unberte unb,

fa^t man fie in ber £irdje sufammen, 5Caufenbe, bie oon einem

Ijäuslidien unb bürgerlidien Berufe oft gar ni(^t in 2lnfpru(^ ge=

nommen raerben, unb benen nmn ben Sinn für baS: ©oangelium

nidjt abfprec^en barf, bie aber bie ^eit mit fleinlic^en, unnützen,

unraürbigen Singen nergeuben, nur leiblidj unb geiftig unb geiftlid^
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genießen, imb fo nie (erneu, ma§> arbeiten ift. Slamentlid^

ge()ört baf)in eine gro^e 3Q()t ^^^ tüei(ilid;en ©ef(^Ie(^tg; unb raemt

Diejenigen männlichen Gräfte, bie int IXebermafe auf gefettige ©enüffe

i^erroenbet werben, linjugegäfitt werben, fo wirb jene ^af)l mä)

ki)v bebeutenb oerme^rt. Um gamilie unb ^\vä)e, nnb alfo and;

um nnfer 33o(! würbe eS I;eute beffer ftel;eu, Tüenn feit ben k^ten

^Qofltsetjenben , in benen ber ©eift ber Sarmfjerjigfeit neu geraecft

ift, biefe S^aufenbe §um unabTOeislid^en @efü{)(e ber 9}erpfüd)tung

gefüljrt wären, ba^ fie einen Seruf gur freien 50iitarbeit in ber

bienenben Siebe an ber ©emeinbe (;aben. 9ii($t ber '^e)i1^ irbifd;er

@üter Ijat ben üom 6ommuni§ntu§ geftac^etten 3orn ber 9}ienge

erregt, fonbern ber felbftfiu^tige 3Serbraud; berfelben, ber nur geniest

naä) bem ©elüften be§ in atten 9^i(^tungen fid) wenbenben ^yteifdje^,

of)m arbeitenb mitguttjeilen. Sßon hen Mängeln unb Sädjern

jottte e§ ben ßfjriften fortan geprebigt werben tro| be§ 3orn§ ber

(Sinen, benn biefe ^rebigt würbe jugleic^ feurige ^oljlen auf ben

Häuptern 3Inberer famnteln unb bie befferen ©emcinbegfieber für

bie innere 93iiffion in 53ewegung bringen. Sem gegenüber würben

jene (lerglofen 9?eben, bie non ber 53iitarbeit abgalten motten, t)er=

ftummen, unb and; bie, weldje fie füt;rten, würben burd; hen @r=

folg eine» Sefferen belel;rt werben.

2)ie§ wäre aber aud; sugteii^ ber 9Beg, bem ©eifte ber inneren

tOUffion, iljrem (jeilfamen @inf(u^, il)rer belebenben 2Bir!famfeit für

bie f;öt)eren ©tänbe eine weite 33af)n p bredjen. ®er ©trom ber

erbarmenben, rettenben, ßt)riftum nerHärenben Siebe, ber fidj non

ben Dnettftätten ber inneren 33tiffion au§ unter bie 2lrmen ober

einer befonberen iittüäjen Sluftjülfe ^ebürftigen in ben unteren

©täuben ergießt, nimmt non ba unt)ermeri^t feinen Sauf imdj oben,

in bie !^öl^ern ©c^ii^ten ber ©efettfd^aft. ®iefer (Strom ift wie ber

be§ SIut§ unb ber ©äfte im Ieibli(^en Organismus, ber nieber=^

tüärtS unb gugleii^ nad^ einem Ijö^ern @efe|e beS SebenS auf^
märtS füe^t. @S lä^t fi($ mit ©ic^erfieit bel;aupten unb nadj=

Tüeifen, bo^ atte Söotjlttiat SeibeS unb ber ©eele, weldje bie oom

©eifte ßftrifti getriebene innere 9}iiffion erweift, ehen fo niet, ja oft

öiel meljr ©egen benen, ben Greifen berer, bie biefe §ülfe

fpenben, al» benen, weldje fie empfangen, bringt. ®ie Siebe ßtjrifti

fenbet iljre ©tral^Ien nie nur nad; einer Beite, fonbern, wie hie
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Sonne, Be(e6enb narf) aüen Seiten uon Kjrem 3t(Ieä Be§errfcf)enben

9Jiitte(pnnfte au§. SUfo fdjon ntn btefer raeiter gefjenben 2Btr!nng
millm follen bie gefunben unb genefenben ©emeinbeglteber fid) ki

biefen Strbeiten betrjeiUgen. ^e mel)x bte§ sngteid; gefdjietjt im

Miä auf ben inneren 2(u§6an ber ^irc^e, unb je mefjr bie 2:;rQger

be» ürdjlidjen Stniteg in biefeni ©eifte babei mitiuirfen, befto fegenS^

reid;er wirb ha§ Söer! gebeiljen.

(Sollte Ijier bargeftettt werben, ma§ S)eutf(^tanb an berortiger

S(r6eit, bie uon ©emeinbegliebern aulgeljt, aufjuiueifen (jat, fo

nullte ein ^ilb entioorfen luerben, luerd^eS ba§ gange S3aterlanb,

ober bod) ben größten Sf)eil beffelben umfafste. 2Bir üerniögen ha§>

md)t; unb lüaSiuir in biefer 33e5iel)ung oerfudjen fönnten, würbe

ben 9?auni biefer ®enffd;rift ungebidjrlidj erweitern. SÖeni baran

läge, ber würbe etwa auf bie fc^on genannten 33Iätter be§ 9Serfaffer§

biefer Senffdjrift uerwiefen werben bürfen. ä^ieteS ©injetne wirb

aud) nod) in ben fotgenben Kapiteln feine ©tetfe finben. Sennod;

nennen wir Ijier, oljne bamit ein Urtljeil über anbere 53eftre6nngen

fäffen äu wollen, einige 53eifpiele, welche ahZ> g^ingergeige bienen

f offen, wie fid) bergleidjen iiuiere 9Jiiffion»beftrebungen nadj üer=

fdjiebenen einzelnen Seiten int !ird)Iid;=foäiaten (Seifte al§ firdjiidje

©emeinbeangelegenljeit beljanbetn (äffen, oljue ba^ wir babei auf

ßinsedjeiten einjugeljen tjoben. 3lbfidjt(t($ neinien wir nur fotdje

O^äffe, bie fid) in örtlich feftbegrengten ©enieinben finben.

Un§ fdjwebt in biefer 33e5ie{jung ba§ 9Serf ber ^inber-

rettung in ber ©emeinbe be§ Pfarrers 53räni gu 91eufird)en am

9K)ein uor, wo biefe Äinberpftege eben fo fet)r sugleid^ ein 2Ber!

ber Familie, alö ber ©emeinbe geworben ift. ©aneben fann al§>

3(rbeit rettenber grauen Hebe bie g^ürforge für 3(rme unb

Traufe in ben ©enteinben ©oeftS unter Seitung be§ ^^^farrerg 9Bie§=

mann geftefft werben, ba fid; biefe SljätigMt bafelbft pöffig mit ber

©emeinbeorbnung geeinigt Ijat. S)affelbe gilt üon ber 3trmen =

pftege in Wörter, bie oom ^re§bt)terium gang unb gar, gugleid^

mit ber Verwaltung fämmtli($er 21rmengelber, bem 33orftanb eine^

auSbrüdtidj für bie innere 93iiffion begrünbeten 23erein§, ben jet^t

bie ^rebiger Sdjmibt unb 53edf)au§ leiten, übergeben ift. Dtto

V. ©ertad; in SBertin tjatte bie Siebfe'fdje ©parfad^e in

frndjtbarer äBeife firdjfid; angewenbet; in mufterfiafter 2Beife £)atte
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im edfjten ©elfte ber inneren 9}tiffion ein ungenannter ©orfpr^bigcr

in ber Wiaxf, ber barüber 1845 in ber @üQngelifc[;en ^ird^enseitung

bertdjtete (f. ?i^lieg. S3Iätter II. (Ser. pag. 90), bie gefnnben ©e=

meinbeglieber jnr 93^itn)ir!nng in ber ©eetforge, alfo ni($t btofj

in ^egieljung auf 33erf)ä[tniffe ber Slrniutlj, organifirt. 3(n fielen

^kUen ift bie ©ntl)altf am feit hangele genlj ei t ber 2Iu§=

ganggpunft foldjer S3ett)ätigung ber ©emeinbeglieber geworben. Sind)

geljören (jieljer alle S?erfudje freimilliger Ürc^tii^er 2Irmenpf(ege, mie

fie in neuerer 3eit uielfad; eingeleitet finb. SSir fommen barauf

jiurüd.
— 3ln anbern ©teilen, mo bie perfönlidjen Gräfte, bie fid;

an§: ber ©emeinbe felbft barboten, nidjt augreidjten, Ijat man fidj

bemüljt, firirte ©eljülfen (®ia!onen) für biefe Slrbeit jn gewinnen.

®en Öieift, aü§> raeldjem, ben ©efidjtSpunft, unter melc^em biefe

33elebung ber ©emeinben burd; bie 33etl)ätigung iljrer lebenbigen

©lieber eriuadjfen, wiffen mir nic^t beffer ju befd;reiben, als mit

ben 9.i>orten eine§ berjenigen ^^rebiger, ber in feinem ^sforrborf

foldje innere a)ciffion§tptigMt Ijeroorgeru fen unb trefflid; geftaltet

Ijat. S)ie SBorte finb au§ einem ^riuatbriefe be§ 3al)re§ 1846

entnommen, geljören aber ber i^irc^e an, ber mir fie übergeben.

„9i>ir fjaben gefd)unegen, fo üiel e§ ging biSljer
— aber nun,

fo fdjeint e§ un§, muffen mir für bie Baäje S^^Q^^^ geben, näm=

lidj für bie ©emenie ber ©laubigen; mir rufen il;r §u: 93tad;e bid)

auf unb arbeite! Unb mer gum Seiten unb ?5^ül)ren beftellt ift,

Ijelfe liebenb arbeiten unb ermuntern, bamit bie ©laubigen burdj

Hebung lernen ^riefter fein. Slrbeiten leljrt mel^r ül§> ©peculiren,

unb e§ ift uiel ju tljun, barum aud) finb Strbeiter notl). (Summa :

bie einen bilben bie Unterofficiere*), mir möchten anfangen

ba§ $öolf aufzurufen sunt Sßer! ber Siebe. S^ber nad; ber ©abe,

bie iljm gegeben ift.

„©» giebt freilid; tobte ©egenben, mo wenig ©laubige finb.

G§ giebt aber aiiä) anbere, mo iljrer meljrere finb. 9JIan üersmeifelt

baran, Seute §u finben. Wdd) bünft: man l)at bie ©laubigen,

menn fie einmal ermedt maren, gu fel)r fi.d; felbft üb erloffen
unb fie nidjt geljörig gepflegt. SDian mill nun, fie follen gleidj

3lCle§ leiften, el)e fie an= unb eingeleitet finb.

*) Ser SvieffteUer ben!t an bie ttu§ 53tlbung§an]'talten f;en)orgegangeneu

.Npelfer ber inneren 5]iiffion.
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„iDhn l)at ü6erf)anpt ba§ gange praftifc^e ©ebiet üernac^läf[igt

imb [ie in bie glöubitje ^nuerlidjfeit Ijinetngebrängt ; ftatt bte 5ßer=^

InnbuiKj be§ inneren SebenS nnb ber 2lu^enroe(t mit ifirem reic()en.

<Btof\ gum ^^riefteramt redjt ju geigen.

„®arf ba§ fo bleiben?

„®ie ßeit ift yotter Dbtf). SSofjer foKen bie Strbeiter fomnien?'

Si§ ein S)orf, wie bo» nnfere, einmal einen Siafonen ober eine

©iafonif[in anftettte
—

\üd<i)t '>ßoran§fe^nng ? ! ©emeinben lüie

bie nnfrige finb ja nod) nicfjt lange an§ bem 3Baf)n erroac^t: „®er

^aftor (jat nidjt§ gn tljun!" 2ßir fjaben aber (Sd;aren üon.

2t rb eitern nöttjig, loenn bie Äirdje ein 9?e^ 6()rifti merben foll.

3Bof)(an, bie ©emeine ber ©(änbigen ift bie ^sriefterfc^ar. 2Iber

rair muffen ]k bitben.

„"dlod) (jaben mir 3ßit- ^^ei' wßife/ lüie fange! S)er Unglanbe

ift aber intolerant nnb tijrannifd; im t)öd;ften ©rabe. 3t(fo fanfet

bie 3eit ans!

„SSenn bie g^infterni^ gnnimmt nnb nene 9)iad)t anjietjt, bann.

ift'§ Diotfj, ba§ ba§ 9^eid) @otte§ fi(^ immer me^r in feinen fegen§=

reidjen ©lententen entfalte. SBödjft ba§ Unfrant, bann and; ber-

Söaigen!"

S)er g^rennb ^at dUd)t; mir menben nn§ mit feinem SSorte

gu ben großen ©tobten nnfereiS 33ater(anbe^^

SDie großen ©täbte finb nnter ben fc^on oben Ijeroor^

gehobenen (Sinflüffen bie §anptfd;n(en aller Safter nnb ©ünben beS-

SSolf» geworben. Stile 3]erl)ältniffe, nnter benen fie gn i^rer ©rö§e,.

il)rem ©lange nnb il)rer ^ebentnng gefül)rt finb, finb al^ ehen fo

Diele Striebfräfte gum 9Sadj§tf)nme be§ nnit in it)nen graffirenben

SSerberbenä in ben oberen nnb unteren ©tänben gn aä)ten. 3tlle-

©egenfä^e be§ ©uten nnb ^öfen, be§ @rnfte§ nnb ber fyrioolität^

be» leeren UeberfluffeS nnb bes barbenben 9)langel§, ber töufc^enbea

^srad)t nnb be§ offen bargelegten @lenbe§, ber fid^ brüftenben 3n=

telligeng unb ber tt)ierifd)en 58erbumpfung finb l)ier burd) einanber^

nnb je^t and; gegen einanber gerat^en, nnb in bem ©onflicte biefer

©lemente entroideln fid; nun bie ©reigniffe, meldte auf 3ö§rl;unberte

I;in bie ©efc^id;te ber 33ölfer beftimmen luerben. SBir mollen aber

'!)a5 ^ilb nic^t meiter geii^nen; mer fennte e§ nid;t feit ©inem
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Sa^re? 2tuc^ biejenigen, welche an boS ^ei( nod^ rnc^t glauben,

glauben je^t an ba§ Unfjeil, benn fie fe^en es mit ätugen, nac^beni

fte bi§ vox bürgern nod^ forgloS unb fi^er an bemfelben worüber^

gegangen waren. 2lber biefe (elfteren vermögen ni^t§i bagegen ;
um

fo me{)r fotten bie, welche an bas erfd^tenene ^e{( in 6|rifto glauben

unb e» als xi)X foftbarfteS perfönli(^eg @igentf)um tüiffen, gur |)ülfe

auffteijen, ^u^e t£)uenb, ]iä) felbft »erleugnenb , §u jebem Dpfer

bereit. ®abur(^ alfo tt;atfä(^H(^ mögen fie beroeifen, ba^ fie

eine Waä)t t)om Fimmel fennen unb i)ahen, bie fic^ ifinen, wenn

fie if)r bienftbar werben lüollen, gum ©ienft ergiebt, bamit biefe

Sf^uinen be§ ©tauben^ raieber gebaut werben fönnen. Sßir müßten

fie uerlaffen, wenn wir ni(^t au(^ an i§re (Erneuerung hux^ 6f)riftum,

unb wäre e§ erft na<^ Sagen be§ SobeS unb ©c^retfenS, bie nod;

über un§> aufgellen foEen, glauben fönnten. 3^a($ biefem ©(ouben

füllen wir tl)un — ben ©rfolg S)em anl)eimftettenb, ber ^eibe§,

bie 33ölfer nieberroerfen unb aufritzten fann.

2ßaö aber i)at l)ier bie innere 9}tiffion gu ii)un? ©ie 33e=

antraortung ber ?5^rage fann an biefer ©teile nur in ©runblinien

gegeben werben; fie erforbert, wenn fie nod^ weiter in ©inselneS

eingel)en foU, eine abgefonberte, felbftftänbige ^el)anblimg. ®ie

innere ^Jtiffion l)at in ben großen ©tobten bie größte, bie fc^wie=

rigfte 2lufgabe ^u löfen; barum muB fie ^ier auc^ gu bem ©röfaten

fi(^ anf(Zitfen. ©ie fann e§ aud;, weil i^r l)ier bie größte ©umme
materieller unb perfönlic^er 9Jtittel p ©ebote fielen wirb. ®a§

©ro^e aber, wa§ üon il)r für biefe ^lä^e geforbert werben muB,

beftel)t barin, ba^ fie ni^t biefe ober jene einzelne ^raft, fonbern

bie gange ©umme ilirer &ahen unb Talente, i^rer Gräfte unb

X^ätigfeiten entfaltet, ba^ fie SllleS aufbietet, wogu fie in ftaatlidjer,

firt^lid^er, allgemein fittlid^er unb fogialer 33e5iel)ung berufen ift.

2Bie in einem mäd^tigen Zentrum §at fie ^ier il)re J^räfte äu=

fammengufaffen unb §u organifiren
— unb jwar foll fie e§ im Sln=

fc^lu^ an bie iliri^e tl)un. SÖir fe^en üorauS, ha'^ aui$ bie

firc^li(Zen Organe in hen ©täbten, ober bodi ein Xf)eU berfelben,

fi(Z il)r nid)t entgiel)en werben; gefc^älie bie§ aber ho^, fo wirb

bie innere 9Jiiffion fi(Z gu erinnern l)aben, ba^ fie barum nid;t

minber ©ai^e ber J^irc^e ift. Um gur StuSfü^rung gu gelangen,

l)aben bie in ben ©täbten ft^on beftel)enben e in g einen 3)iiffion§^
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beftrebuiigeii eBenfo, Töte bie Vertreter ber Äirc^e, bte ^srebi^er unb

!tr($üdjen .53ef)örben,
— bie ©ott bogu erroecfen luoUe! — fic^ bie

^aiib ju bieten. 2tuy bem 3wfai'^ii^entritt unb ber 9]ereinißung *)

ber btöljerigeit ©insetbeftrebungen, imb beut (Sutgegenfommen unb

3Infcfj(uf5 ber 3:;räger ber firdjUdjen Slemter an biefetben, Ijat \id)

ein 53unb für innere 9Jti)"fion a(§ (Stabtmif fion gubitben;

in fold)er ©emeinfdjaft einer freien Gonföberation aller rettenben

Gräfte merben fid) bie firdjlid)en Drgane, gleidjiuie bie bisljerigen

Gin^ebereine neu befeben, lüäljrenb bie auf3ert)alb biefeS 33ünbniffe»

üerbfeibenben uialjrfdjeintidj abfterbcn luerben. Sie nodj fefjlenbe

3:;(}ätigfeit ber inneren .iJtiffion aber ixiirb a\i§> biefent 93unbe fjeröor=

feimen fönnen; ba^ g,an^Q 9Ber! ber inneren 931iffton mirb fid) in

foldjer iStabtproütnj ju einer grof3en ©intjeit geftatten unb bie bis

baljin -üoriualtenbe B^^ipl^^tterung ber Äräfte wirb in foldjer leben=

bigen, gött(id}en SiebeSgeftalt ber ^irdje, bie auS^ bem ©djoofse ber

gläubigen ©emeinbe geboren luirb, jergeljen.

^ni '^(id auf einen un§ nal)efte(}enben herein ber 3lxt in

5Deutfd)fanb, inetdjer bereit» in ben erften ©tabien feiner ®nt=

lüidefung ftef;t, unb baran arbeitet, feine bereite begonnene Stjätig^

feit immer raeiter ju entfalten, geftaltet fidj un§, bie wir rooljl

lüiffen, baf3 bie Erfüllung anä) nod; in gan§ anberer Söeife gefdjeljen

fann, ba§ ^offnungSbilb einer beutfdjen Stabtmif fion
etwa fo :

©Ä treten nadj unb nadj 50 bi§ 100 9Jtänner unb g^rouen,

bie biefe Qbee in ]id) aufgenonunen Ijaben, ^ufammen. (Sie fonbern

]id) nad) eigener äBaljt uorläufig etiua in uerfdjiebene 9^eit)en,

lueldje bie einjelnen Hauptaufgaben unter fid) verarbeiten, um über

basjenige flar 3u luerben, ma§ nott) tljnt unb gunäc^ft au§fül)rbar

fein nmg. (S§> merben fo bie Gräfte uorläufig geprüft. '^Jtan lernt

]id) fennen. ©emiffe allgemeine Slufgaben muffen unabl^ängig üon

ber roeiteren ©lieberung im (Sinjelnen beljanbelt unb burdjgefüljrt

merben, 5. ^. bie Verausgabe üon blättern, bie 3(nfammlung
einer gröf5eren 93olf§bibliotljef, ^nftitute für ^anbraerfSgefeilen,

$Dienftboten , ßinridjtung uon Sd}ulen 2c. ^ür biefe allgemeinen

*) SOßir ben!en nicfjt nn finanjieUe 5Sereintf;un(^, bie nicfjt, ober nur [efjr

ausuafimoaieife, mögiid) fein wirb.
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S(ufga6en föiineit \i<^ berattjeube ß^oimniffionen aibj ben SOiitgliebeni

ber ©efettfdjaft tnlben, um für jebe eingelne 2tngelegenljeit tüd;t{ge,

einftd)ttge itnb umfirfjtige Gräfte 511 geTOÜiuen, itnb ftdj feI6ft Ijevan^

bilben 511 laffen. ^u§ratfd;eii luirb e§ uerfucf^t unb e§> wirb gelingen,

raenigftenä erft einige ber fd)on feit früfjer kftetjenben ä^ereine unb

Sfnftalten oI§ foldje für bie <Baä)e fo 3U intereffiren , bajs fie fid;

anfc^IieBen. 3wö^^^<^) '^^^^^ ^u^i^^ ^^^ ©runbti)pu§ ber gansen Drga=

nifation bie ^ilbung von firdjlidjen ®iftrict»u ereinen (bie

fid; an bie Slirdjfpiele ber ©tabt anfdiliefeen) eingeleitet; biefelben

conftituiren fid; Qtlmäljüdj unb Iniben natürlid; uon 2lnfang an unb

fortgeljenb burdj ein 33eruinltung§centrunt ein sufannnenljängenbe^

grofseg, !ird;[id) geflnIteteS ©anjc, beffen 2(ufgnbe bleibt, ben gnnjen

Um!rei§ ber ©tabt 3U innfpannen. ^eber biefer Siftricte nntf5 fidj

ntit ber S^it innner niefjr sufanniien^ieljen, fo ba^ immer mcljr S)i-

ftricte entfteljen, bi§ bie Slrnft nn jeber ©tcKe t)inreid)enb entmidelt

ift. 3n bem einjefnen Siftrtcte aber fammeft fio^, immer in 58erbin=

bung mit bem ^rebiger ber ^^arod)ie, am beften auf 33eran(affung

beffelben
— ein 5öerein uon 9Jiännern unb von g^ranen au§ ben üer=

fdjiebenen (Stäuben, ^nnerljalb biefe» ÄreifeS rairb üerfud;t, eine 9te=

präfentation bert)erfd)iebenen,fd)on befteljenbenSöereine (g^rauenoerein,

©onntag§fd)uIe *) , ©d^nljnerein für ©träfünge, @nt()a(tfam!eit§=

nerein, 53ibe(gefe[Ifdjaft, SractatgefeKfdjaft, i^inberrettung 2c.) auf=

^uftetten. 9(ud) ba§ ^utereffe ber öffentlid^en bürgerlid)en 3lrmen=

anftalten muf3 tjier mög(id;ft uertreten werben **). Ser Qm^d be§

*) 93ei (Bonntag§ic[)uIen ift ntd}t nn £ef)rnng5id)uren, fonbern an ®cf;u[en

für arme .rütiber am (Sonntaq gebacfjt, bie auf biefe 2Beife ©otte» SBort unb

ba§ Sefen lernen. Sßie notf) biefelöen in gTof5en ©tobten tf}un, Bemeifen 3. 58.

bie 6rfaf)rungen uom '^rebiger 53ad;mann in ber ^«cobigemeinbe in SBertin,

be§gleid;en in .'öamöurg, rao nod; neuerbing» in einer 3]orftabt offisteU

500 ßinber angezeigt icurben, bie üßerf^aupt !etne ©d^ute 6efud;en. SBon ben

@onntag§fd;uten rairb noc^ einmal im vierten 6apite( biefer Ueberfic^t bie Diebe

fein. 53ei biefer 9>ernnlaffung mögen aud^ nod; bie ©onntag§ = SBi5eI =

fd;u[en in ©oKanb eri»äf)nt raerben, in meld)en enuad^fene 3(rme, bte nitf;t

tefen fönnen, von freirailtigen Selfern au-3 ber ©emeinbe rege(mä|5ig im Sefen,

unh 3iDar fpecieß ber ^ibei, geüöt roerben.

**) aSir gelten uon fotd^en 33erf)ä[tniffen au«, rao aud; bie (ebte ©pur
Hrd^Hd^er 3trmenpftege unb Sia'tonie üerfc^rounben ift, ein 3uftanb, ben man

ftd; 3. 33. im 9if;einlanb unb in Söeftpfjaren nic^t benfen, aber bod) ju uer-
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'S)iftrict§yerein§ ift bie !ird;Ud)e ®urd)fii!)run9 ber inneren 9)Hffion

nad-} aiim (Seiten in biefem ^iftricte. 33oran ftef)t ber perfönlii^e

SBefnc^ bei ben Innen, benen babiircf) in ßeiftUt^er iinb teibti(^er

ioinfidjt fo meit mögüd) gebient werben foU, Ie|tere§ eknfo vid

biivd) diati) nnb ^eiftanb, 'al§> bnrd^ unmittelbare ©penben, bi^

anä) biefe ntöglid; raerben. ^itot^^c^ o^ß^-' ^)<^^ ^^^' ®iftrict§iierein

bie 3(nfgäbe, innerlja(b feinet Uni!reife§ ber lebenbige, perfön(i(^e

äiermittler für bie 2lrbeit ber fd;on befteljenben ©injeloereine ber

Stabt gu werben — ben g^rauenüereinen {)elfenb, ben ©c^ulbefui^

unterftül^enb ,
bie enttaffenen ©träfUnge mitüberraai^enb, bie ®nt=

IjaltfamMt förbernb, Bibeln nnb ©efangbüdjer oerbreitenb , ben

©Itern bei ber ©r^ieljung, wo e§> notl) tfjut, ^ülfe (eiftenb n. f. ro.

'^enn ha§> ift hie raaljre ^Bereinigung ber d;riftlic^en SSereine, ba§

fie \iä) in biefem ©inne unter einonber bienen nnb mit einanber

lüirfen, imb alle wie ©lieber ©ine» Seibe§ fteljen, nerbunben burc^

baö 93anb be§ ©laubenS imb ber Orbnung, burd; baS fie felber

©lieber ber ^ird^e werben. 9cod) !ann ber SiftrictSoerein fid^ be=

fonbere Stufgaben ftellen: bie wilben @l)en auSjurotten, berglei(^en

jU uerljüten, bem .53ettel gu wehren nnb abjulielfen, gegen ha§> fo

uerberblidje «Spiel jn wirfen, ber ^proflitution nnb 9]erfü^rung ent=

gegen gu arbeiten, ^n le^terer Segie^ung gel)ört iljm namentlid^

bie 'Pflege ber lierrf^aftlofen weibli(^en ©ienftboten an, für weldje

2tfi)te, nnb jwar möglid)ft üiele, in ben ^iftricten anfäuric^ten finb,

ma§> oljne allju gro^e i^often möglid) §u ma(j^en ift. 2lu(^ für bie

jüngft confirmirten Knaben, Seljrburfd^en unb Saufburf(j^en laffen

fidj ©inridjtungen treffen, ebenfo §ur Unterbringung ber jüngft

confirmirten 3Jtäbd§en bei ^errf(|aften. Ueberbies wirb man por=

tatioeScfebibliütljefen aufftellen, bie Sudler felbft bringen unb Ijolen,

für ba§ Siebfe'fdje ©parfijftem wirfen. grauen fönnen \id) neben

ben befteljenben grauenüereinen nod) bie befonbere Slufgabe fe^en,

für aSöc^nerimten §u forgen. ^ranfe finb gu befui^en imb 3l(xd)U

wachen ju tljun.
— 9]or allen Singen aber wirb »erfu^t werben

fjegenroärtigen furfjen inuf!, um »tele anbete Sierl^ättmfje bd ber ©inrid^tung

ber inneren EKiffion gerecf;t gu loürbigen. 2Bo bie Strmenpftege ©ad^e beg

^^regfiptertumä unb be feftgeorbneten Siafonie geworben, raerben fid^ biefe

@inricfjtungen bemgemä^ ju mobifigiren l^aben.
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muffen, g^amiltenanbai^teii einjiifü^ren , Sibelftunben in größeren

ober fkineren Greifen ein§un(^ten, baburd^ §ug(ei(^ §um 33efud;e

be§ @otte§bienfte§ unb ©ebraud^ beg ©acrainenteä etnjulaben, unb

fo bie ^etligl^attiing ber gotteSbienftltc^en S^age al§> fegenbringenb

erfennbar gu ma^en.
S)er ürc^lidje S)iftnct»üerein tüirb baju üieler perföntii^er

Gräfte Bebürfen. ©eSraegen ift t)on (Eröffnung ber ^f)ätig!ett an

bie 9Zot!)raenbigfeit gegeben, üon allen ©eiten be§ 5Diftrict§ Gräfte,

bie irgenbiöie Reifen Bnnen, namentltd^ au($ au§ ben mittleren unb

oberen ©tänben, gur 2:;^etlnal)me eingutaben, gugteic^ aber biejenigen

Pfleglinge, loelcf^e auf hen ©eift, in rael(f;em t^nen bie ^ülfe bar=

geboten wirb, eingeljen, jur 9)tit arbeit anzuleiten, waS^ fo fc^roer

nid;t fallen loirb, al§ z§> fdjeint, loenn ha§ SBort unb bie Siebe

it;nen in rechter SSeife ^entgegenfommen.

®ie eigenttid^e ^raft ber 3lrbeit wirb aber tamit gegeben fein,

ba§ 9Jiänner — in ber 2Irt intterli(^ befä{)igt, wie rair el oben

oon ben ßolporteuren erwartet f)aben
— a(§ (Stabtmtffionare

guni Sienft unb jur ^anbreid)ung ber ©iftrictgoereine bereit geftellt

werben, oon benen jeber ©iftrict^oerein fid; raenigften§ ®inen 5U=

gefetten mu§. ©olporteure müßten übrigen^ fortraä^renb ba t{)ätig.

fein, wo fid^ nod^ fein ©tftrictSoerein gebilbet !)ätte, ober woI)in

biefelben ntit ifirer 9Bir!famfeit nic^t reid^en fönnen, 5. 33. an

^^Iä|en, wo in Raufen öffentlich gearbeitet wirb, unter ©anal= unb

©rbarbeitern u. f. w. 2luc^ bie ©tra^enprebiger würben l)ier il)r-

Serrain finben; wir wotten wegen ber le^teren au(^ auf bie ^a^v=
mävfte unb hie im ©angen fo aüS^Qeaxteten SSotf^fefte aufmerffam

matten, bie für §unberte bie 23eranlaffung be§ Unterganges an ßeib

unb (Seele werben.

^äme aber eine fotd^e 2lrbeit oon oerfd^iebenen unb iutmer

nielir ©iftrictäoereinen ju ©taube, welche organifd^ unter einanber

geeinigt wären unb einanber ^anbreic^ung träten, fügten fid; ben=^

felben allmä^lid^ 3lnftatten für bie allgemeinen S^ede, ^nftitute

für .^anbwerfggefetten, größere 3Sol!§=Seil)bibliotlje!en 2c. ein, fänben

fi(^ in fotd^er 3trbeit atte bi§l)erigen ©iuäelbeftrebungen ber rettenben

Siebe §ufammen, bewegte fid) burc^ atte§ biefeS l)inburd) bie miffto^

nirenbe 3Ser!ünbigung in ßolportage unb freier SSolfgrebe, erfaßte

bie ^ix^e bie it)r barin erwad^fene ^anbreic^ung ber .^ülfe untec
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beul 23o(fe tu allen feinen ©(ieberii, ititb erbouete ik \id) fo uoit

innen nad) an^en nuS ben (ebenbigen ^auftetnen iljrer bnrd) bie

praftifdje 5.^rnber(iebe nerbunbenen treueften ©lieber — fo bätten

wir eine Stabtmiffion, wie luir iljrer bebürfen itnb luie mv fie baben

nuiffen, um unfere grojsen Stäbte attntäljlirfj luieber in foWje 5lirdj=

(jemeinben nrnjubitben, in wefdjen bie eöangefifc^e iürc^e narfj nüen

Seiten Ijin, burd) alle otänbe Ijinburdj gur waljren Rsolfiofirdje

burdj bie öülfe ber inneren 9}tiffion enuadjfen !önnte. Ober wer

beftreitet, baf3 SIrbeiteu in biefem ©eifte iinb Umfange, menn aitdj

uieKeidjt nnber§ geftaltet (an ber ©eftalt im @in5e(nen liegt un§

nid;t§, wenn nur überrjaiipt eine fefte, mannbafte ©eftaltnng bey

Sebeny ju Stanbe fommt), unfern gro|3en (Stäbteu uotfj tljue, bie

nur fo ober auf aufserorbentUdien SBuuberraegcn ©otte§ gerettet

uierben fönnen, fonft aber ju ©runbe geljen unb hen Untergang
be§ ©anjcn, beffen 91iitte(punfte ik einmal geworben finb, bereiten

werben.

©eljeu wir neu ber 5lsorauÄfetj,ung bc§ edjten ©eiftc^^, ber in

ben bic^jerigen ©injetbeftrebungen ber inneren 33iiffion unb, jwar

nidjt tu alten i^irdjenfüljrern, aber bodj in uieten treuen ^srebigern

[jerrfdjt, an§<, unb ift uufere Stnuafjme crfütft, bajä man fidj über

ben grofsen B^ed, um ben e§ fidj Ijanbelt, flar geworben, ba^ nmn

]id) nber and; bußfertig beugen wiff ob ber umgeljeuren ^^erfäum=

uiffe, bereu odjulb 9U(e tragen
—

ferner, baf3 nidjt '^i\ie§> auf einmal

begonnen unb 9(((e§ plöljtid; erreidjt werben fo((
—

fo ift bie 3(ug=

fiUjruug nid)t in bem 9)iaf3e fdjwierig, baf3 fie für unmögtidj erflärt

werben bürfte. )Bh leben in einer B^^t, in ber wir @rof3e^v jo

ba§ ©röf3te erftrebeu, unb @rof3eio, ja ba§ ©rö^te in bey §errn

9tamen angreifen, nameutlidj and) beutfd;e Umftänblidjfeit unb ^e=^

beu!(id)feit Ijinter unS' werfen muffen, unb uidjt jweifeln bürfen

an bem, nm§' wir (joffen. Unb je lauterer ber ©taube unb bie

ouüerftdjt, befto leidjter uerfel^en fidj bie 33erge in§ 93ieer. 9Bir

Ijaben einen §errn, ber auf bem SJteere wanbett unb ben ©einen,

bie ha§> Wieev uerfdjtingen wiff, bie ^anb jur ^iilfe reidjt, fo baf3

fie feften 33oben and) auf ben aSaffern finben. 9Iuf biefen §errn

uui^ bac- 9Berf erbauet werben. 5Day ^yeuer biefer 2^age läutert

bie ©emeiube ya biefem ©tauben.

3(ber wir wollen aud; biefe (Erörterung uidjt fd^tie^en, oljue
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auf mel)V\aä)e 3]orgänge (jiiiäinueifen. @§ ift metteic^t SOlaurfjer

Beim UeberMirfe ber 2lufgabeu, bie rair einer fold;en ©tabtmiffioit

in i()ren einzelnen S)iftricten [teilen, kbenflidj, ob eine fol($e ^üUe
yon -Arbeiten fid; gu einem ©angen luerbe nereinigen (äffen. 5Die

d)riftli($e Siebe nnb Eingabe ijat baranf bereite bie Stntiuort gegeben,

©inntat muffen rair tjier anf bie römifc^e 5lirc^e in g^ranfreid; anf=

merffam mad)en. ©§ roirft bort ber SSerein be§ S^incenj yon ^anf,

ber fid) granr na^ bem ntten ^iamen, beffen S^räger einft atte biefe

3(rbeiten in fid; concentrirte, genannt Ijat, aber ber iüngften ß^it

angetjört. ^er raeitoeräweigte 9]erein bi(bet an jeber feiner 2lrbeit§=

ftetten üietfeid)t ben reii^ften Drgani^muy mannigfaltiger, mitein=

anber in (ebenbiger 2Sed;fe(ratrfung ftefienber freier Siebe^arbeiten,

ben je bie d;rtft[id;e 5tird;e in \iä) l)at erfteljen fef;en. S)erjelbe^

biy hal)in in S)eutfdjlanb unbefannt, foll feit Änräem and^ bie 9^I)ein=

grenze betreten nnb, lyie rair I;ören, fein 2Ser! nnn and) nnter ben

beutfc^en ©liebern jener Jlirdje begonnen f)aben. (Sott bem gegen=

über bie eoangelifdje ^irdie befd)ämt üerftummen nnb errötf)en nnb,

nod) efie fie bie §anb a\\§> 9Serf gelegt, fi(^ felber ba§ 2Irmut(j§=

gengniB anSftelten? 9Bir raiffen, ba^ ba§ 3)ian(^e bereits getljan

(jaben, aber biefe erfennen nid;t bie §errlid)!eit itjrer ^ird)e, and>

überljaupt nid)t bie ^ird;e be§ ^errn, benn ber ©eift, ber bort ein

fo((^eö 9Ser! fdjnf, ift berfetbe, bem aud^ rair jn oertranen nnb,

nm feine ^raft nnb ben 9iei(^tf)um feiner ©aben §n erfafjren, un§

jn ergeben (jaben.
— 3lber eben fo gro^ unb nod; größer tritt f)ier

abermals ba» 58orbi(b ©ngtanbS an nnS (jeran. ^aS ^rincip ber

^efndjSuereine bei hen 2lrmen, nm ifjnen auf biefem Sßege-

geift(id;e nnb (eibüdje ^ü(fe ju bringen, ift bort längft rair!fam.

©d;on 1828 bilbete ]iä) naä} me{)rfo(^em 3]organge oon ©injelnen

in Sonbon gu biefem S^neäe bie „^anptgefeHfi^aft §nr ^örberung
ber ^efud;§t)ereine", rae(d;e bie ©tabt in 41 ^anptbiftricte mit Unter=

biftricten t)ertl)eilt fiat, nm bie 3Irmen in iljren eigenen Käufern

aufsufni^en unb i(;nen eüangelifdjen 9^atl) mit ©otteS S^roft unb

§ülfe mannigfadier 5(rt §u bringen, ^on nod^ l;ötjerer ^ebentung
aber ift baS SSer! ber ©tabtmiffion, beffen Surdifüljrung in

Sonbon baS grofsartigfte Unterncljmen ber 2(rt in ber eoangetifc^en

Mr($e noc^ lange bleiben rairb. ^n SeebS, 9Jtand;efter , ©alforb,

^riftol, Dublin, G^or! unb anbern ©tobten Ijat baffelbe ebenfalls
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längft aöur§el gefdjlagen unb ?yrüc^te getrogen. S" Sonbon begann
e§ im Saläre 1835 mit bem foloffalen ©eban!en, bte britifcf^e 9}?etro=

pole, bie faft 2 9)iiIl{onen @tniüo!)ner in fid§ vereinigte, ntit biefent

9]elj ber rettenben i3ieBe gu übergieljen. S)er ©ebanfe luor Stielen

üiet 5n txil)n, nnb er fonnte mir erftarfen nnter mancherlei 3lnfedj=

tnng nnb 2lnfeinbnng and; ©oMjer, bie ber Äird^e dladjtMi baüon

fürrfjteten, al§ ob bie i^irc^e nur eine 3lnftalt unb nic^t guerft bie

(Semeinbe ber ©laubigen märe. Sie ^^ätigfeit ber ©efeUfc^aft ift

aber \)on ber crften ©timbe bi§ Ijeute in bem 93ta^e geraad)fen, ba^.

bie ©innaljme, welche im erften 3o£)re 2714 ^fb. ©terl. betrug,

naä) 12 ^aljren bi§ auf 16,141 ^fb. ©terl. geftiegen ift, ba^

gegenraärtig 108 .^ütfägefellfdjaften in Sonbon itjr sur ©eite ftefjen

unb 201 ©tabtnnffionare 3:^ag au§ Sag ein in i()rem ©ienfte arbeiten.

5Die 33ibe(gefeIIfd;a[ten , S^^ractatgefeßfdjaften unb anbere ?ßereine,

namentlid) baio ftet§ madjfenbe ^nftitut ber 9^aggeb ©d^ool?-, ha§

in gleid)er ^rogreffion fortfd;reitet, ftefien ber ©efellfi^aft fräftig

5ur (Seite unb werben mit iljr 5uglei(^ geförbert. Sa§ bie äöellen

ber 3^e\)olution, lueldje im ^satjre 1848 aud; in Sonbon bie ®ämme
be§ ©efetjeS ju burd;brec^en brotjten, surüdmeidjen nuiBten unb ba§

^ol! ben ©türm, otjue Schaben §u net)men, auStjalten fonnte, mirb

üon Sorb Slftjlei), bem ^röfibenten ber ©tabtconmiiffion, öffentlid)

befonberö ber ©ro^mad^t biefer im ©eifte vereinten Strbeiten §uge=

fdjrieben. Unb mer Tt)ei§, ba§ au^er in biefer ©efeEfc^aft bort

Staufenbe bafür tljätig unb mirffam finb, unter bem üerroatirloften

^olfe ba§ 9^eid3 ©otteS gu mel)ren, bem lüirb e§ nid^t unglaub=

l'id;, fonbern al§> natürlidje 2Sirfung ber £raft be§ ©taubenS er=

fd;einen.

®er djriftlid) ritterli(^e dlev. Baptift Dioel, einer ber feurigften

?5^ürfpredjer ber inneren 9)tiffion in ©nglanb, bem nod§ einer be=

geifterten 9lebe in ber gmeiten 93erfammlung ber Sonboner ©tabt=

iniffion§-©efeIIfdjaft int ^atire 1836 ba§ ^arlament^mitglieb Sf;oma0

^omett S3uj:ton ftatt feiner ben ^räfibentenftup übertüieS — fagte

bamate: nid;t allein Sonbon, gang ©nglanb unb ©uropa mürben

©egeu ernten t)on biefer Unternet)mung. S)ie§ SÖort ift alfo maljr

geworben, aber in einem anbern ©inne, al§ ber 9tebner e§ meinte.

S)enn in 53e5iet)ung auf ©uropa Ijatte er bie Hoffnung auSgefproc^en,

namentlid; 5ßari§, „ba§ ^erj ©uropaS", mie er egi ju nennen magte.
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"roerbe ben ©ebonfeu ber ©tabtiuiffion in ftd^ aufnel^iiten , unb

9Jlönner vok 33roglie, ©uijot, 9}iid;elet, "Socqueottte unb anbere

loürben i{)n au(^ für ^ranfreid; uerarbeiten. ©uigot, ber in Sonbon

fein 9Berf über bie ©emofratie gefc^rieöen, lüirb je|t in Sonbon

fe^en, wie ni^t hie ©imiifation , fonbern oflein bie ©üangelifatioit

bie 3Sölfer auf eraige ©runbfäulen, bie ©taat nnb ^ir(^e tragen,

feftäuftellen vermag. S)a§ SBort, vaeläje^ Dor 11 Sauren S^aptift

!)?oel gerebet, foH, Ijoffen wir, in Seut)(^[anb, ha§> fic^ U§> hal)m

naä) feiner ©efdjic^te oft ba§ d)riftlid;e ^erj 6uropa§ t)at nennen

bürfen, in Erfüllung gelten. 9Senn S)eutf(^Ianb iix bent ©inne,

lüie hie innere 9Jäffion e§> in ifjm annod; beginnen tann, wie hie

3]ationen unb ßonfeffionen in ifjrent gläubigen ^erne e§ gur 9tad;=

eiferung reiben, bie serftreuten ©ebanfen ^ufanunenfafst unb üon

i^nen bie in if^m (iegenben, ou^ ifjm fetbft urfprüngUdj Ijeroor=

gegangenen ^eiine ber inneren 9}tiffion befrui^ten lä^t, raenn bie

üixä)e in üoI!§t!)ümIid;er ^raft bie (Summe ber Slufgaben, uon

benen wir reben, burd) hie tebenbigen ©lieber ilirer noc^ Ie(ienic=

fö^igen ©emeinben, ober bur(^ aHgemeinere 9)laJ8nal;men in fidj gu

verarbeiten bereit unb bereitet tuirb : fo fann bie Söfung ber großen,

n)eltgef(^id;tli(^en Strogen, bie an unfere Süage gerid)tet finb, unb

beren tieffte 9Mtf;feI gro^ent|eiI§ in hen großen ©tobten nerfd)Ioffen

liegen, tjon ©eutferlaub au§ erfolgen ;
bann würbe nid;t bloä u n f e r

^olf, auc^ bie anbern 93öHer würben unfere ^irdje jum smeiten 9)ia(e

üU ä'tetterin au§> ber g^infterni^ fegnen lernen
;

bie ©efd)id;te würbe,

wie biSber i)on einer £irc^e ber S^eformation, fo künftig Don einer

i^irc^e ber ^Regeneration berid;ten fönnen.

@g bteibt noc^ ein ©egenftanb gu be(;anbeln übrig, beoor biefer

%1)exl unferer Ueberfic^t gef(^Ioffen werben fann.

^m Solid auf bie 2tu»fü^rung attel beffen, wa§ notf)wenbig

erf(j^ienen, bleibt bie fd;wierigfte ^rage, wo{)er bie ^erfonen §u

ne'^men finb, bie gur 2lugfü{)rung atter biefer 2lrbeiten unentbel;rlid)

bleiben. 9li(^t ©etb, ni(^t §äufer, nid;t <S($(öffer unb Sanbgüter,

bie man ber inneren 9Jiiffton gu S)ienft [teilen woKte, fönnen I;elfen,
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wenn nidjt bie ^^^erfoiien bn fiiib, luetdje bie 3(r6eit mit aubauernbem

(Sifer imb ©efdjicf 511 ber ifjrigen madjen.

3iniädjft bebarf e§ nidjt einerlei ©aben inib 5!räfte, fonberit

ber luaniiigfaüigften, iinb au bie Spil^^e mödjten luir bie Hoffnung

ftelteu, baB fuiiftig nmueutUd) 9}tänner an§> ben fjöljereu ©tänbeu

ber ©efeüfdjaft fid; fiubeu iuöd)ten, bie, felbftftäubig biirdj ifjren

33efil3, bie 33efdjQffinig biefer Slrbeiten a(§ 3(mt ifjres Se6en§ mv-

fe(}eu, imb i'^nen 511 bieuen i()re greube unb ©()re fein liefen.

®eutfd)(anb luu^, raie (Snglanb imb ?yraufreidj, feine Sorb Slffjfei),

feine ©rafen Stgenor ©neparin, feine §enri Sutterotfj, ^^reffenffe,

mie bie franjöfifd^e Bd)wev^ feinen ©otonet 5:^rond}in (unb mer luäre

nidjt fonft 3U nennen!) fjnben unb gewinnen, unb §iuar in größerer

unb gröfster S'^iji. ^u ber au§ (Etjrifto geborenen begeifterten Siebe

jum ä>oIfe, in ber Umfidjt unb ßinndjt, wetdje an§ ber (Einigung

biefer Siebe mit ber in grofaen SebenSuerfjtiltniffen fidj erjeugenben

Söeiötjeit entfpringt, nuijs ein 3(be( in unferm S3oIfe Ijeruorgefjen,

jU iüe(d)em ber gefd)id)t(idje 2(bef, gteidjroie ber 3Ibe( ber ©efinnung

einen grof3en Kontingent fteKeu Bunte. ®ie (Srbe unfereS 33ater=

fnnbey trägt feine geringe ^aijl von 93tännern, bie nad) unferer

Uebergeugung ©ott gu biefem Berufe in ©tabt unb Sanb erforen

t)at. Sie follten mit bem @eroid;t nidjt iljrer 9lamen, fonbern

itjrer ^erfonen, it;rer ©efinnung, ifjrer SBeiwfjeit, ifjre» ©inf(uffe§

uorantreten unb leiten, organifiren, ratfjeu, tjetfen.

©ine graeite 9?eitje uon Strbeitern finb bie, weidje von iljrem

übrigen Berufe bie 3^^^ ju foidier Slrbeit abgetoinnen muffen, an^^

allen ©täuben unb J^taffen ber ©efettfdjaft. SSer biefeS ©ebiet

fennt, ra^ifs, roeldje Cpfer in biefer 33e3iet)ung gebrad;t merben,
—

meiB, mie jebe ©tabt unb jebeg Snnb bergteidjen (jeroorragenbe

Jfamen fid) nufopfernber Siebe 5U nennen i)at. S^iefe geigen, mie

üie( möglid) wäre, wenn fo(d)er ©eift ber aufopfernben, mitarbeiten=

hen Siebe fidj ouSbreitete, luenn baburd; bie 2(rbeit fidj üertl^eilte

unb gugleic^ fid) meljrte burd; bie uner(ä^üd) not^roenbige 33eröiel=

fättigung ber mitrairfenben ^erfonengatjl. 3Benn Sonbon allein in

einem Steile feineg UmfreifeS 10,000 freiiuiUige ©onntaggfd)u(=

letjrer, unb ^unberte uon freiwiüigen 2::age§(el}rern imter feinen

uon ben ©trafsen angefammetten ©d;ü(ern ber Sf^aggeb
= ©d^oolg,

unb eine anbere gro^e 3«^^ freirailliger Slrbeiter in feinen 33e)uc^^=
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vereinen auffteffeu faiin, tüarinn ift baffelbe unter intjc fo fc^iuer,

bau e§ oft iinmögüd; fc^eiuen und? (B§> luirb ber (Stfer ber k=

fte(;enbeu unb fid) bilbenben ©efedfcfjaften in 3lnfprudj genommen
werben muffen, für if)re ^xoidt 5U merbeu; e§ wirb aber nament=

M) au^ bie ©d)ulbigfeit ber ©eift(id}en fein, btefe 3]erpfüdjtung

allgemeinen ^^riefterbienfte^ 3u prebigen, nic^t in Slbftracto, fonbern

äugleid^ in Concreto, unb stoar oon ben i^anjeln fjerab, ober 100

fonft eine stelle in ber ©emeinbe Slnfa^ 311 biefer aufforbernben

^rebigt giebt. S)er ©rfolg mirb bie Söirhmg ber 33er!ünbigung— wenn fie nur anljaüenb ift
—

beioeifen. Ser größte ©inraanb,

ben nmn immentüd; in ben großen ©täbten ©eutfditanby inuner

lüieber ()ören mu|3, ift ber 50tange( an ,3eit. ®iefer ^Dlanget ift

aber befonberg be^ioegen ba, ireit un§ ein anbereS nmugelt, iuäm=

M) bie reifte ^-eier be§ «Sonntag^. £ie innere 9Jttfftou (jat

and) bie aUgemein gefteuben ©rüube für hie ^eiligfjaltung bc§

c^errn^2:^age§ geltenb gu madjen; aber für fie ift biefer (S)efid;tg=

punft, baburd; für ben allgemeinen ^riefterbienft ber bienenben

Siebe ber ©laubigen ^dt gu ermitteln, ein befouber§ roid)tiger.

3mmert)in mirb e§ unerlä|lii^, ba^ bie 3trbeit für immer

9)iel)rere uotlftänbig Sebensberuf werbe. Stamentlid; mu^ bie prü=

teftantifc^e ©eiftlid)fcit oom ©eift, äöiffen unb Seben ber inneren

aJHffion burdjbrungen merben. Sie innere 9Jttffton mu^ §u beut

3roede ein 9}ioment ber paftoralen 3]orbiIbung werben, ^ier

ijahen bie lljiioerfitäten einen neuen ^eruf ju erfüllen. 53ereit»

Ijaben 9)iänner wie 'Jlil5fd) unb 9i. 9iotl)e itjr eine bebeutenbe

©teile and) in ben ©ompenbien ber äBiffenfc^aft angeioiefen. Slber

e§> fc^eint möglid;, bau ^^)^ ^1^ htx praftifdjen SCljeologie einft eine

nod; felbftftcinbigere ©teile fönnte angewiefen werben, ©c^on ba»

gefc^idjtlidje Söiffen erforbert, wenn e§ grünblid; fein foff, ©tubium

unb ^kifj, unb wirb aud; nad; anbern ©eiten ber S^ljeologie tjin

feinen @inf(uf3 ändern. Sie Stljeorie wirb, nadjbem ba» ganje

©ebiet ermittelt unb feftgeftellt worben, l;ier neue 31ufgaben ju

löfen finben. 21ud; gegen bie entdjriftlicbenben unb antidjriftifdjen

9^ic^tungen in ber äöiffenfdjaft wirb bie innere 93iiffion iljre

SBaffen ju feljren Ijaben. ^or allen Singen aber wirb ea nötljig

fein, unter ben ©tubirenben felbft eine ^^^rari» ber i^Irt, wenn and)

nur in itjren 9tnfängen, auäubaljuen. ^aimi fidj bod; in ben

3Bicf;erii, Sie innere Siiitfion. 3. 'Xnjl. 7
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©tubentenfdjaften uou ©öttingen, ^ena, ^offe, ©riaugeu, 5^tel,

S3er[in iinb yieUetd;t and) nodj nnbeiyroo gu üerfdjiebeueu 3^^^^!^

biefe 3(nfänge geftaltet, iinb lüürben, luäreit fte fräftig iinb ftd;er

aßfeitig geleitet iiiib in iljrem ^yortgaug nidjt beni ^n^ali ü6er=

[offen geblieben, geiuijä fdjon jel^t Ijeilfame g^rüdjte in ber ilirdje

getragen Ijaben. SÖie niandjer, erft in fpnteren ^ölfji'en frndjt^

tragenbe Steint tft in beni 9teanber'fd;en ^rmifenuereine in 33er(in

aufgegangen! 3Im luidjtigften unirbe in praftifdjer ^egieliiing bie

lu biefeui ^meäi eingeleitete 9]erbinbung 3iinf(^en ^rofefforen nnb

praftifdjen ©eiftlidjen fein, nnb \x>a§> für eine praftifd;e 3>orfdjnIe

würbe fidj erfdjiiefsen, luenn nanientlid) in ben größeren llniuerfi^

tätvftäbten (Stabtniiffionen gu «Staube fänien ! %üv bie (Sanbibaten

märe fjier yoflenbS bax^ reidjfte g^elb ber Strbeit, äinual biefelben

jel^t getuötjnlid; gn uielen ^uuberten, elje fie in ba§ ^rebigtamt

üdergefien, oft 10—15 ^aljre bie deften Gräfte iljrer ^ngenb in

^öerijältniffen jubringen uüiffeu, bie i()rent eigentlid;en 53erufe fremb

finb. 33ie !aun e§ ridjtig fein uub uertljeibigt werben, ba^ bie

Äirdje 9}iange( leibet an I;elfenben Gräften nnb nadj ^ülfe

fdjreit,
—

wätjrenb .^nnberte iljrer Wiener uorljanben finb, bie

biefe ilräfte ber ^ütfe in fid; tragen nnb bamit bradj liegen

m ü f f e u.

3(l(ein biejenigen Reifer nnb Strbeiter, meldje nod; an^er hen

bejeidjueten unerläBHdj finb, ba§ 9Ser! nad; allen (Seiten t)i§ iuic

©iuselue, 5. 53. al§ Golporteure bnrdjäufüljren, fdjeinen am fd^roerften

§u geiuinuen §u fein. 9tnr bie än^erfte S3ebräugnif3 beS 2Xnfang§,

in weldjer mau fidj uid;t anberg gu I;elfen meif3, faint e» entf(^ul=

bigen, wenn nur ber gute ST^iffe nnb bie einfad;e ©efinnung§-

äunerung aU i^ia^ftab ber Prüfung ber S:ndjtigfeit angefel;eu wirb.

2(uy einer üietjätjrigen ©rfaljrnng l}erau§ fommt bie leidjt §u be=

grünbenbe Ueberjeugung, nadj weld^er eine§ ber erften ©rforberniffe

einer gebeitjlidjen ©ntwideluug ber gangen 9Jliffion§tptig!eit bie

2lnfrid)tuug you 33i(bung§f djulen für iljre 3wede bleibt.

3(u§ biefen ^nftituten müfsten bie im erften ßapitel geforberten

untergeorbneten @efäugnif3beamten, bie Reifer ber Sdjuljüereine,

bie in biefem ßapitel oft genannten Golportenre für ürdyüdje .S^ede,

bie Siafonen in ©ingetgemeinben, bie Stabtmiffionare, bie ai\§ bem

fpätereu Gapitel fid) al» nottjwenbig ergebenben 5(genten anberer
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Vereine, 5. S- für bie @ntf)alt]"am!eit§fad;e , bie ^auSüäter unb

bereu 93titnrbetter in ber rettenbeii ©rsieljung a((er Slrt in <Bä)nUn

unb 3lnfta(teu, bte @el^ü(feu bei ber 2(rmenpf(ege, bie jyül^rer affer

fouftigen S^ftitute, rneli^e beni ^mede ber inneren 93tiffiou bienen,

IjerüorgeI;eu, S^fjeoretifrf; eiugefütjrt in bog gange ©ebiet ber

inneren 9)iiffion unb praftifd; geübt nod; ner)'($iebenen ©eiten tjin,

and) ted^nifd) onSgerüftet mit ber nötljigen ^ertigfeit int ©efd}äft=

Iid)en, in 2öer!ftätten intb auf beut Sanbe, — eine Uebung, bie

iljnen in ber ^ät ber 5ßorbereitung ebenfo tjeilfam, al§> für itjren

fpäteren 33eruf irgenbiüie nü^lid; fein tüirb,
—

fo im beften ©inne

be§ aBorteS gefdjult, in brübertid;er ©emeinfd)aft geftärft unb ge=

(äutert, in @otte§ SSort luoljl gegrünbet unb forgfältig uutertuiefen,

müßten fofdje 9}iäitner von biefen ^nftituten in bie eingelnen 3(r=

beitsfelber enttaffen luerbeit. ^i^nere nnb ändere ©rünbe fpredjen

bafür, baf3 in gröfjeren 5lnfta(ten ber 2Irt äffe biefe 53i(bungc^grabe

jitfammengefa^t n^erben, namentlid; luirb bie fpätere a]ertljei(iutg

ber eingelnen ^eruficarten an bie .ßöglinge fo am (eidjteften naä)

ben yerfdjiebenen (3ahen berfelben beftimmt werben föinten. —
3(n einem intmittelbaren Dbjecte ber ^(jätigfeit barf e§ in foldjen

SInftalten itid;t fel)(eu; ant jTOedntäfaigften luirb e§> feilt, fte ntit

größeren 9iettung§f)äufern 311 Derbinben, nur bafs biefe baburd; nid;t

aU Mitkl gur 3lu§bilbnng genti§braud;t werben bürften. Sie un=

ntittelbare 9ME)e grofser ©täbte würbe Ieid;t ba§ lueitere praftifd;e

9}tateria( einer erfpriefsfidjeu ^Vorbereitung an bie ^anh geben-

S)ie ineiften 3ögtiuge foId;er Silbung§anfta(ten wären an^^^ beut

§anbwer!erftanbe ju gewinnen, in weld^em gottlob tro| ber

faft mafslofen a>erfül}ruitg nodj ein tüdjtiger, gefimber, pra!tifd;er,

jngenblid;er intb d;riftUd)=gefinnter ^ern t)orI)anben ift. ^seil bie

9Jtifd}iutg üerfd;iebeuer frül;erer S3eruf§ftäube innerljalb foId;er 3rn=

ftalten fetjr l^eilfam wäre, fo wäre e^ für feljr günftig 511 eradjten,

wenn and) d;riftlid;^gefinnte jüngere SMnner be§ Seljrftanbeä
unb Sanbleutc für biefe ^mcäc initgeTUcnnen werben fönnten.

®a e§ aber äur SDurd)füf)ruitg foId;er complicirten praftifdjen ©in=

ridjtiutgen ^ugleid) fold^er Gräfte bebarf, bie mit affgemeiner unb

namentlid; !ird;Iidjer aVorbilbimg ausgerüftet finb, fo liegt nid)t§

nätjer, al§ ba§ ßanbibaten in. biefe tebenbigen DrganiSmen ein=

treten. Siefeiben würben fpäter tljeilx^ im Sien fte ber inneren

7*
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9}tt)"[{on üerbletbeii , t()ei(§ in ha§> ^^sfarmmt ü6erge(jen itnb al§>

^sfarrer imd) einev foldjeu prat'tifdjeu 3>or[d)u(e 3:;üd)tiöe» leiften.

äi>eim eine foldje 3(nfta(t mit ctiim 100 Jlinbern 50 fo(d)er au^n^^

(nlbeubeit ©eljülfen ber inneren 9Jiiinon nnb etum 10 ßanbibatcu

in fid) üereinigte, unb bie Gnnbibaten ade jinei ^aljre, bie ©e=

[)ü(fen alle 3 ^ntjre fidj ernenerten unb bie 3((ige()enben in freier

organifdjer (nid)t medjanifdjer nnb ersuningener) 3]erMnbnng mit

ber Slnftait blieben, fo raürbe in foldjen ^nftitnten a((mö[jüdj bie

ganje innere ^JUffionc^tljätißfeit einen (]ro)3en nnb bebentj'nmen Xl)eii

iljrer iMfte repräfentirt nnb concentrirt (jaben, unb, an ©rfaljrnng

nnb Sebenägemeinl'djaft immer meljr bereidjert, ber ivirdie mit

einer dläi)e tiidjüger ilräfte, bereu biefeibe gur 3.^enDirf(idjuuß ifjrer

rettenbeu ^mede bcbarf, ailejcit jn Sienft bereit fteijen.

äsou biefem ©efidjtc^nnifte auS' ift bie mit ber i\iuberrettuut3§=

nnftait be§ 9ianl}en .^aufe^ cerbunbene äU'überanftalt

unmeutüdj feit beut ^atjre 1842 orcjanifirt. S)odj umfafst fie bi)S

jeM mit itjreu 100 i^iberu nur 35, aihi (^ai^ ^eutfd)(anb cje^

fnmme(te ©etjülfen (93rüber) unb 4—6 ßanbibateu, i)at aber im

Saufe ber ^aljre an 50 trüber in bie uerfdiiebeueu g^elber be§

inneren 9JiiffiouÄf]ebietey abgeben föuuen. -li'enu aber in 2 ^aljreu

üon i(jr faft 100 foldjer 9}täuner geforbert mürben, fonnte fie nur

18 ^(nforbeningen entfpredjen.
—

Seewegen war e§> wol)i cv\veu'

lid), meun i()r 2 ^afjre fpäter bie Siafonenanftalt ju Sui^burg,
gecjrünbet t>ou ^sfarrer ^liebner unb jel3t geleitet uom ^nfpeftor

Gnge(bert, folgte, bie jur 3eit 18 3ög(iuge (jerbergt, bie fidj uor=

äugSiueife ber .^ranfeupflege, aber aud; 5ng(eidj ber ßrsieljung unb

bem ^eiferbienft in ©emeinbcu mibmen. — Soiueit bie innere

9Jiiffion 3tufprud) madjt auf in 3d)u[en wirfenbe ilräfte, finb i(jr

biefe im fübmeftüdjen ^entfdjlanb uerbättnifsmäfsig reidjiidjer gU

2;()ei( geworben burdj bie fd)on uor 30 ^aijren erfolgte ©rünbung
ber 33ilbuug§anfta(t für arme 3(rmenfd)ul(et)rer in 33 eng gen unter

3c((er, bem fpäter Sidjtenftern unter Ssölter gefolgt ift. 91u§

93euggen finb in ben erfteu 29 ^aljreu feinet 33eftel)en'3 175 foldje

Sdjulleljrer entfaubt.
— ?8on lueiblidjer Seite fommen bem .^e=

bürfnifl bie 2)iafoniffenanftalteit entgegen, uon benen jux'f; fpäter

bie dlehe fein luirb. 9cur bie 21uftalt ju Seutec^jeim in 93aben

muf3 fdjon Ijier geuaiuit werben, ba bie an§> iljr ijerüorgeljenben
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Helferinnen fid; nidjt mit .^ranfenpffege , fonbern nnr mit Äinber=

pflecje {lefaffen.

3(tier überfeljen luir ba§, \m§> bie innere a)iiffion, jnnädjft

oljne 33erüdnd;tignng ber Sdjnle, nn perföntid;en Gräften Bebarf,

fo ift bngjenige, \m§ in§ Ijente ben 3(nforberungen nad; ^ülfe

gegenüber geleiftet werben tonnte, nnr wie ein «Stein gn ad)tm,

ha bod) eine 93inner anfgeridjtet werben foH. S)arnm mn^te bie

?3^örbernng ber befteljenben nnb bie ©rridjtnng nener berartiger

33i(bnng§anfta(ten in biefer Söeife betont unb Ijeroorgetjoben werben.

S)iefelben joUten wie eine i^ette ba§ 3.>atertanb bnrd)Iagern, jebe

!(ein beginnenb nnb wai^fenb nnd) 9JtnB ber Unterftüi^nng , mit

ber bie i^ird)e in ifjren g^rennben ber inneren JJtiffion i(jr äBodj^=

tbum nnter[tüi3t. ^ebodj würbe man nnd; nnter biefen für je^t

nngünftigen Umftnnben fdjneffer gnm ,3iele gelangen, wenn in 9iüd=

fidit nnf biefe§ ^ebürfnif3 ud) bie uerfdjiebenen ffeineren 9tettnng§=

bänfer mit fdjon beftefjenben ober nod; erft entfteljenben gröjseren

9iettnng§anftalten snnt 3wede gemeinfamer 33i(bnng üon ©eljütfen

ber inneren ^Iciffion näijer jnfammenfd) (offen nnb jn einem größeren

(Sanken organifirten.

a\>aÄ bi-5 I)ier über ben Dtotfjftanb ber Äirdje nnb über bie

bieberige 2Ib()ü(fe beffelben bnrd; bie innere 90iiffion nnb bie @e=

ringfügigfeit biefer 9(bl}ülfe, jngleidj aber über ha§, wa§ in 3"=

fnnft notl) tt)nt, gefagt worben ift, rnft nn§ jnm ©ianben, gnr

9(rbeit, jnm inbrünftigen ©ebete. (Sine ^enertonfe nnb ©eifteStanfe

mnfs fidj in bie Hirdje ergiefsen, wenn ba§ 2{((e» uoflenbet werben

fo((; aber in ber Slraft biefer S:anfe wirb ba§ äC^ort wieber an^^=

geijen in ©djaren üon ©oangeliften, 9Bann biefer 3:^ag anbredjen

wirb? 91>ir Ijoffen, fein SOiorgenrotlj in ber ©rljebnng ber £irdje

für bie innere 9Jiiffion gn feljen.

5, Die innere 2TTiffion auf bcin allgemein

fittlid^en (Bebiete.

3tnf biefem ©ebiete trifft bie innere 9)tiffion mit anberen 33e=

ftrcbnngen, weldje iljr nadj ber 3tuBenfeite fiin, in 33e3ieljnng anf
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ben S^X)ed, ueruianbt ftnb, gufammen, um beni fittlic^en SSerfatt ber

©tjriftentjeit nad; etuäelnen 9tic^tiingen \)m entgegeuäuarbeiten.

@§ liegt in ber 9tatur ber <Baä)e, bais bie 93e^QnbIiing imb

^efämpfinig einer einzelnen ftttlidjen 9]erirrniu], it3eld)e in marfirter

©eftatt, beni ganzen ©enieimuefen 33erberlien bringenb, in bie

Deffent(id)!eit Ijeruorbridjt, nidjt b(o§ öom djriftlic^en ober nur

fpecie(( eDange(ifd)en, [onbern and; t)oni allgemein fittlic^en (Stanb=

punfte auic uerfudjt luerben luirb. 9>erfa(Ien bod) biefe ba^ Deffent=

lidje [törenben Seben^Säu^erungen meiftenS juerft ber poliäeili^en

3udjt uub ©träfe, fo bajs biefem 9lu§brud)e be^ f(eifd;(ic^en ©inne^

fdjon ha§ blofse ^ntereffe an ber öffentlichen Drbnung beS ©entein=

raefen^ entgegentreten mu^, lueldjem ^ntereffe fid) feljr Ieid)t ha§>

allgemein menfd;Iid)e 9}iit(eib, otjne barum fd;on djriftfidj gu fein,

§ugefe(fen fann. ©y fei nur an ba§ Safter ber Srunffuc^t erinnert,

ba§ nad) ben amtlidjen 3>or(agen unftreitig für einen großen

S^^Ijeil ber 3]erbredjen uub überijanpt aller polijeiUdjen 58ergetjen bie

nädjfte 5Beran(affung gemorben ift. ©o ift e§ ganj in ber Crbnung,

bafs fid) auf biefem, and; ber inneren y)iiffion anljeimfallenben ©e=

biete bie innerlidj ucrfdjiebenften 9^idjtnngen begegnen fönnen,

bie über ba§, waS fie in ber ©rfdjeinung nnfdjäblid; madjen luoden,

ebenfo einig uub flar finb, wie fie uerfdjieben finb in ben inneren

93enieggrünben ifjreS gemeinfamen i^anbefy. S)emgemäB finb fidj

an einer unb berfetben (Stelle a{§ 'Iliitglieber berfelben ober bod)

gfeidjgenannter 93ereine, weldje bie 33efampfung foldjcr uereinäelten

9iid)tungen 5um 3wede Ijatten, ^uben unb römifdj^fatljoUfdje unb

euangelifdje ßtjriften, unb unter biefen mieber alte fid; fonft nielfad)

befämpfenben iRidjtungen, a(y gegen ben ©inen g^einb ftreiteub, be=

gegnet
—

3. 93. in ben ©ntljaltfamfeitsuereinen, aber nidjt affeiu in

biefen.

Söir fügen unferer S)en!fc^rift biefe ^emerfungen an§> sweiertei

©rünben ein. Einmal, um baran jn erinnern, bafs al§> ©lieber

ber inneren S)tiffion ber euangelifdjen Äirdje biefenigen Ijierljer ge=

Ijörenben 9tffociationen nidjt anerfannt werben fönnen, meiere

ftatutenmäfsig erflären, ba^ jur 9.1iitarbeit 9teligion unb ßonfeffion

inbifferent fei. 9Bir uergeffen babei nidjt, ba^ barin nid}t notl)=

menbig bie ©rflärung ber geinbfdmft gegen ba§ ©oangelium ent=

Ijalten jn fein braudjt. ^^ie in biefer 93e3iel)ung einft dou Dr.
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Siebetrut auf SSeronloffung ber ®ntf)altfain!eit§öereine gefpro(^enen

fc^önen SBorte werben babei 33ie(eu m§> ©ebärfitni^ pri'Kffel^ren.

Slllein raenn auä) foI(f;e ©efetlfc^aften bte ©Itebfc^aft in ber inneren

QJJtffion ber eöangelifc^en J^trd;e ntd^t beanfprnd;en werben, fo

werben fie bie 3lner!ennung be§ ftttlic[)en ©rnfteg, ber in if)nen ift

unb ber fte snfamwentjätt , oon ben ©üangelifdfjen forbern. ©te

©oauöelifc^gefinnten werben biefe älnerfennung nti^t verweigern

wollen, um fo oiet weniger, aU aii§> biefent 3"fG«^»i6ntreffen and)

ben Stnberen bie ^al)r(;eit, ber ©ruft unb bie Straft be§ ©oangeüi

näCjer treten wirb. Unter biefer S^orauSfel^ung ift auc^ ein frieb-

lid^eS 9?ekneinanberwir!en foIcf;er innerlid; üerf(Rieben begrünbeten

@efettfcf;aften ntögüc[> Unmöglid) wirb bie§ 2l(Ie§ freilief; ba, wo

bie au§gefprocfjene g^einbfcfjaft gegen ha§ ©öttugefium mit §u ben

^Jiotioen ber 91ffociation geljört
— ein g^all, ber fidj für xm§> oon

felbft erlebigt.
— ©obann aber wollen wir ba§ dleiijt unb ben

30^ert^ ber inneren 9)tiffion benen gegenüber waljren, weld)e he-

ftreiten, ba^ aU'5 djriftlidjem unb !irdjlid)em ©eifte eine gefellfc^aft^

M)e 2:^Ijätigfeit gegen ein einsefneg Safter unternommen werben

bürfe. ^ei ber ausgebreiteten 93iad}t, welche einzelne Safter

unb ©ünben im ©djoo^e ber ßtjriftenljeit erfangt, wirb biefe ifo=

lirte ^efämpfung be§ (Siuäefnen and; oom d;riftfi($en ©tanbpunfte

an§> fein dledjt befjalten. ©ie ftefjt parallel ber feelforgerifdjen

Heiligung unb .Q3ef)anbfung be§ einzelnen 9}ienfdjen, ber, in ©ünben

tobt unb 3ur 93uf3e gerufen, jur ©rfenntnijs unb 33e!ämpfung feines

fünbigen SSefeuw am naturgemätaeften baburd; gefüfjrt wirb, ba§

man bie in if)m uormattenbe Sleufserung ber ©ünbe Dornefjm^

fid; unb am ftärfften angreift, um ilju uon biefem fünfte auiS jur

©rfenntni^ alter feiner ©ünben unb ber Ouelle berfefben 5U

bringen. 33on biefem ©efidjtSpunfte finb auc^ ftetS biejenigen ©e^

fellfd;aften ausgegangen, weli^e fid) im ©eifte ber inneren 9}Uffion

jur ^efämpfung einzelner öffentlidjer, uorwaltenben Safter, wel(^e

bie 9}iaffen ergriffen, aufgemad}t unb in bem oben angegebenen
©inne eine begrenzte ©emeinfdjaft ber 3frbeit mit fofd;en @efett=

fd^aften, bie jwar von anberen 93Zotiuen ouSgingen, aber babei hen--

felben ,3'üed üor 3lugen Ijatten, anerfannt Ijaben.

Sie 9Kidfi($ten ber Oefonomie in unferer ®en!fd)rift gebieten

uns für biefeS ßapitef Mrge. 5Darum woffen wir nur brei fofd)c
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inäd)t{t]e ©inselridjtitngeii auffüfiren, in bereu ©efolge eine ©umme
utdjt leidjt inieber 311 tilßeiiben 93erber&en£^ aitc^ für bie beutfdje

cunngelifdjc Gtjriftenljeit Ijcreinßebrodjen. S)ie «Spielfudjt (nameiit=

M) im ,3oljlenlotto), bie ä>ergniiginiß§fiidjt bie ä^erfd^tuenbiing, ber

falfd)e Sitru§, bie ^Lljierquälerei 2c. Ijaben Ijie inib ha ani5) foldje

nbgefoitberte 93efämpfiiiu]eu crfaliren; nber e§ wax ein rid;tiger

^Lttct bey Öeifte^S ber inneren 9]iiffion, luobnrdj biefe aligeljatten

untrbe, fidj auf Diele foidje ©insclljeiten einsnlaffen, bie, wann nnb

uio bie rettenbe Siebe \l)xc 5lraft entundelt, mit ber inneren dhU

nigung be§ .2eben§grnnbe§ üon felbft fallen muffen. 3(nber§ aber

nerljätt eC- fidj mit bem Dreiblatt: ber ^sroftitntion, ber ®nt =

a r tu ng ber Sefeinft nnb ber STrnnffndjt. ©ine jebe ber==

felben ift wie eine ©iftqneKe, meldje ben gan3en Körper be§ bent=

fdjen $l^olfÄ[eben§ in eine uerjiueifelte 5\ranfl)eit gefüljrt Iiat, bereu

.Reifung auf anf3erorbent(id)em ä^n^ge nerfndjt morben ift ober nod)

uerfndjt uierben muf3.

Sie ^sroftitution ift befonber§ erft bann, uadjbem ^^areut=

©nd)a(ct ben Sdjleier von bem fiirdjtertidjen ©elieimnifs in ^^ari!o

genommen, nnb nad)bem bie fittüdj meljr a(-3 smeibeutigen bentfd;en

Scadjfofger eine>3 ©ugen ©ne bie Orgien bentfd^er ©täbte in iljrem

©utfetjen errcgeubeu Umfange aufgebed't, in weiteren ^Ireifen be=

fannter gemorben. äl>cr freilid; bie @efd)idjte biefer ©üube im

benlfdjen S>o(f oerfolgen looUte, würbe balb entbeden, wie biefe

finftere Ouelle mit itjren 93ädjeu nnb breiten Strömen nnfer ä>olf§=

leben feit ^abrbnnberten uerpeftct Ijat, woraus allein ber gegen-

wärtige Umfang bec^ R>erberbeuv in feiner :)kffinirtljeit nnb S3ru=

talität crflärlidj fdjeint. Sfl ^^^^'>^r feit uon ber ©adje in ber

neueften Seit niel g e r e b e t nnb über fie nie! g e f dj rieben worben,

audj etwa§ getljan, bie ^aub an ba§ äöerf itjrer .Qei'ftöi'ung ^n

legen"? 'B\§< jeijt Ijat bie <Baä)C n'nter un§ nur ber ^^^oli^ei äuge-

bort, nou ber wir nidjt wiffeu, ob fie einen gleidj ernften Äampf

gegen biefe Ijuubcrtjäljrige ®d)lange gefüljrt, wie bie ^^arifer ^^oli=

jei feit 400 Qaljren. Q§< ift, aU ob bie euangelifdje ©Ijriftenljeit

ben ©lanbeit an bie 33ergebnng ber ©üube verloren, weldie nnfer

.^err jeuer 9)cagbalene (,Öuc. 7) jngefagt. Xlnb bodj uerljeert biefe

^'eft nameutlidj nnfere ©täbte nnb mad;t ben 93obeu jur 9ieDoIn=

tion oielleidjt fo frudjtbar, wie irgenb etwa;? aubere^. „9cidjt gu
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©agenbe»" gefc^te{)t in biefer g^infternt^, lueirfje fein rettenber

(Stm{)t be§ ©üangeliiimS in nnferer JÜrdje trifft. 5:^aufenbe rainben

iiä) in biefeni 3Ibgrunbe nnb äiefjeii fd^raeigenb anbere S^aufenbe

imanftiaitfam mit fidj (jinab, nnb feine ^anb ftredt fidj an§, bie§

SSerforene gu fudjeii. Unb bod; feiifgt Ijier eine nadj ©rbarmen

ringenbe Greatnr, bie aber yersiueifelt, lueit für fie fein ©rbarinen

lout lüirb, e§> fei benn ba§ erbormenb fd;einenbe (für fie in

le^ter 3^^^^ i" poütifdj^rnbicalen Socalblättern erijobene) SBort

berer, bie für bie Dpfer itjrer ©ünbe eine ^yrnd^t ber „crrnngenen"

^reiijeit, nnb ©idierftettnng ber Dpfer itjrer ©djamlofigfeit fnd;en.

ST^aS aber and) bie innere 9Jiiffion gegen biefe^^ Safter nnb

biefen ©c^anbfted ber GljriftenTOelt birect, mit ber ^oligei ober

oljne biefelbe, nnternef)men nmg, (nnb e§ lüürbe bnr^ confeqnente^

nnb energifdjes S^erfaljren anf bem Sr^ege befferer poli3eiIid;er 3.^er^

fügnng nnb Strenge 9}tandje§ gn erreidjen fein!)
— ba§ SSirf^

famfte mirb gefd)ef)en bnrd) a(fe bie 93iitte[, luetd^e entmeber ba§

Safter uerljüten fönnen, ober ben 9tenigen erbarmnngSoott .§ü(fe

bieten, ßofportage nnb (£tra§enprebtgt, 3. 33. anf ^aljrmärften,

mürbe nmndje 3:;od)ter, beren 9)intter üiel(eid;t nie atjnt, raoljin bie

Sßerlorene geratljen, uor bem ©tnrj in ba§ 33erberben beroaljren.

93or 2It(ent aber mü^te bie Slnfmerffamfeit geridjtet merben anf

bie llnterbringnng nnb .53eanfnd)tignng jüngft confirmirter "Ilcäb-

d)en, raa§ am beften bnrd) bie ^atronage d)rift{id)er ^ranen ge=

fd)ä()e. ®ie ©ienftbo tenpf lege über()anpt nnb inäbefonbere

bie Grrid)tnng oon 2lfi)Ien für I)errfd)aft§lü^ geworbene weibliche

Sienftboten bi§ jn 9A>iebererlangnng eine§ S)ienfte§, märe eine§

ber mir!famften ^räoentionTittel , an ba^^ fid) and) nod) anberroei==

tiger ©egen fnüpfen fönnte. ^^ari§ t)at eineS ober mel)rere

fofd)er ^iM'titute; biefelben mären bie größte 9Sor)[t()at für bie

5i^ienenben nnb ängleid) für bie ^errfd)aften , bie fo einen ©tannn

meib(id)er Sienftboten r)eran3ie()en fönnten, ber bnrd) fofd)e @in=

rid)tnngen in fid) fetber erftarfen mürbe. — ®ie 9Jiägbeanftalt
in (Straf3burg unter Pfarrer ^ärtel fd)ei]it aU S.lhifter einer

©ienftbotenfd)nIe bienen gn Bnnen. 2tnd) in ^annooer im grie=

berifenftift, in (Sd)merin nnb in ©ott)a befinbet fid) eine foId)e.

%m reuige 93iäb(^en l)at ®entfd)(anb nur menig ^ülfe anf5u=

meifen
—

nnfere§ 3Siffen» mir 2 9}^agbalenenftifte, eine§ in ^am=
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Burg feit 1822 für jäljrlid^ 12 ^Jiagbalenen , unb ein ^nftitut in

93erlin, boS jebocfj nicfjt QU^fcf^IieBlirf) für biefen 3iöe(f bient unb

ßegeniuärtig im ©an^en nur 15 3öglinge i)erbergt.

^n Sonbon, bag jiuifcfjen 8000—12,000 foMjer unglüiJüc^en

ai>efen gäljlt, ift bie Badje in biefen legten 9)lonaten uon ber

©tabtmiffion feft in§ Sluge gefajst; mit einbringli(^en Söorten ift

bort neuerbing» beut ßljriftenyolf üorgetjalten , inetc^ eine ©i^utb

auf itjut lafte, ha in 10 91tagbnIenen=Snftituten *) ber ^auptftabt

nur 485 9\euige jäl}rlicf) aufgenommen werben fönnen. 9Senn bie

©acfie in ^eutfdjtanb angegriffen luerben foKte, mürbe ber ?0^ange[

an g^rauen, me(cf;e bie unmittelbare jyütjrung unb 9Iuffid;t in fo(d)en

Käufern ü6ernel;men fönnten, ber fd)mierigfte ^nnift bei ber 3(uä^

füljrung raerben. ©agegen feucfjten a(y S^orbitb im fatljolifdjen

g^ranfreid; aufser anberen ©efellfd;aften au§ früljerer 3^it '^^^ ®on=

gregation ber Sofepfjinerinnen (Soeurs de St. Marie et St. Jo-

sepli), bereu ftet§ 90 in i(;rem grojäen 9)iutter(jaufe §u ^orat im

^Departement Haut et A^ienne ju biefem 3wed gefaunnelt finb
—

unb ba« ^nftitut be§ guten Wirten, bac- befonber» feit bem ^aljre

1830 5u einer großen 93ebeutung gefonunen ift. 2)a!o SJiutterljau»

ift in ben ^loftergetmuben gu 3(nger»; ^u bemfelben geijört ein

^(ädjenraum uon einer ^viertel = Cuabratmeite mit bem fdjönften

äBalbreoier, äi^iefen unb 3(der{anb. ^n bemfetben moljuen mit

Inbegriff bee ?perfona(5 ber 93emalir= unb ^efferungsanftalten

burdjfdjuittüdj 750—800 iperfonen. Seit 1830 unb befonber» feit

1835 (jat bie Kongregation fidj uon 3tnger^ au§> rafd; weiter uer=

breitet unb bereits 36 gitiale geftiftet ;
in einem jeben biefer ?^ilia(e

befinben fidj burdjfdjuitttid) 100 ^üfserinnen. aSäre e§ audj I)ier

mög(id) unb redjt, bie ^(age über bie 3(rmutfj unferer i^ird)e an

^V)ienfd)en, bie fid; ani- 5Dau!barfeit für empfangene göttlid;e ©nabe

unb ä>ergebung ben ©efaitenen unb 9Serirrten freiroidig ha§ Dpfer

iljre» Sienftey bringen, gu unterbrüden ?

S)ie Sefefui^t mit aiim iljren 3]erirrungen in ber fd)Ied)ten

SSotficIiteratur, mie Seif)bibliott)efen unb Socatblätter fie uerbreiten.

*\
') J'anon finb sroei im uorigeii Safji"f)itnbert (1758 unb 1787), bie ü6n=

gen feit 1807, bie legten 6 in ben leisten ungefäf^r 10 ^a^ren errichtet, ßmzi

biefer 3(nftalten entf)alteu je 110 unb 100 ^ffeg(inge.
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ift bie äiueite, auä) ber erftgenannten in nic^t geringem Wa^e vox=

arbeitenbe, Ijier anfgnfü^renbe Sf^ic^tung. ©ie ift al§> uerberblid;

5U befannt, al§> bafs l;ier notljiuenbig wäre, auf ]ie im ©ingelnen

einjugeljen unb bie fpecietten Slufgnben ber inneren 9)iiffion in

biefer ^egieljung nadjäuiueifen. ©^ ift bereits bnrd; S^ereine nnb

burd; ©injefne, bie 33o(f§fdjriften nnb Blätter ausgegeben, ober

gute Seifjbib(iotf)e!en gegrünbet Ijaben, nian^eS ©rfprie^lid;e ge=

leiftet; e» ift aber nod; (ange nidjt genug, an ungä^jügen ©teilen

nod; StidjtS gefdjeljen, um bie fdjlec^te Literatur ju oerbrängen

unb einer befferen ben S^anm unb ben ©influB gu uerfdjaffen, ber

iljr werben nuifj. @» fei nur nod) auSgefprodjen, baj3 an biefer

©te((e nidjt bie erbaulid;e unb firdj(id)e Literatur im engeren ©inne

gemeint ift, al§> utelmefjr ha^ uoffsttjümlid; gefunbe, beleljrenbe,

erfreucnbe unb untertjaltenbe 3Bort, baS audj bann fdjon bem

Bmecfe ber inneren 9Jiiffion entfpridjt, menn eS nur nidjt miber

ba§ (Suangelium ift. UebrigenS getjört and) mandjeS :)on bem,

maS oben (©. 63) über bie gro^e ©nglifdje Sractatgefellfdjaft ge=

fagt TOorben, (jiertjer.

(BUn fo wenig ift e» nötljig, auf baS Saft er be§ 3:;run!eS

auSfi'djrtidj eiuäugeljen. dlad) bem erften 3(ufrufe 9bbert 93airb'S

im ^atjr 1835 Ijat bie gro^e Dlorbamerifauifdje Sfjatfadje ber

fitttidjen 9teaction gegen bieS uoIfSuerberbenbe Safter einen faft

allgemeinen beutfdjen ilrieg unter ber g^afjue ber ©ntfja(tfamfeitS=

vereine (jeruorgerufen. >Ü)iefe (Srtjebnng Ijat eben fo wenig auf

bie ^nnauoen beS ©taateS unb bie Slgricultur, al§ auf bie armen

."gütten ber Sagelöljuer iljre SBirfung uerfetjlt. 3{n uielen ©teilen,

bie 3U jaljtreidj finb, al§ ba^ fie genannt werben fönnten, Ijat

ber euangelifdje ©eift bie ©adje ber ©ntljaltfamfeitSgefellfdjaften

mit feurigem ©ifer betrieben unb gerabe fie als fräftigfteS Söer!=

geug ber inneren 93iiffion gebraud;t. S)ie brei großen ©eneraluer^

fannnlungen ber fämmtlidjen beutfdjen ©ntljaltfamfeitSuereine in

Hamburg, 33erlin unb 53raunfdjweig Ijaben ein 93ilb ber 3trbeit

biefer ©efefffdjaften entrollt, baS auf ben ©egen fdjlie^en lä^t, in

weldjem fie gewirft, ^n ben beiben wirffamen früljeren 9?eife=

agenten ber @ntl)altfam!eitsfad;e, 93aron v. ©elb unb ^aftor öudj=

germeier, ift gewifferma^en baS SImt ber 9ieifeprebiger ber inneren
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Wdiiion , bie ftdj freilief; nid}t auf biej'en einen 3iueig kfdjränfen

fann, üorgetnibet.

'\. Die innere ITliffion auf bem fo5taIen (Bebiete.

©§ lüirb nidjt nöttjiij iiub gerat()en fein, fjier nuf Definitionen

be?^ ©ojialen nnb anf bie baffelbe betreffenben Sljeorien einjngeljcn.

6§ rcidjt \)\\\, i\\ erftären, bnfs Ijier barnnter btejenigen Drbnungen

gemeint finb, bnrd; weldje jeber ©injelne im 93oIf feine befonbere

eigentf)ümlid)e Stelhing im ©emeiniuefen gewinnt, Drbnnngen, bie

ber ßfjiift, eben fo luie biejenigen, lueldje ©taat nnb 5?irdje bnrdj=

bringen , alc^ in götttidjer ai'nitnng nnb 33eftinniuing begrünbet,

nnb imicrljalb mekljer er fid) nn jeber Steffe in göttlidjem S'ienfte

nnb uor G5ott ncrantuiortlid) mcifs.

3?orncIjmlidj treten tjier für nn§ bie brei Drbnnngen, bie ber

g-nmilie, beS^ 93efitie^3 nnb ßigentf)nm§ nnb bie ber 3t r =

beit, fo wie bie bnrd) \\t bebingten nnb begrünbeten gefel(fdjaft=

lidjen Scben-SucrtjcKtniffe, Unterfdjiebe nnb Sttinbe in ben 9]orber=

grnnb. ©erabe in biefen S>erl)ä(tnifien finb je länger je metjr bie

tiefgreifenbften, gefcitjrtidjften 9tot()ftnnbe nnb iBegriffcwennirrnngen

gnr Sieife gekommen; in ifjnen (;nben bie 33oIMieiuegnngen ber

neneren ,3cit, metdje 3tnat nnb Äirdje erfdjüttern, itjren ^anpt=

Ijeerb gefnnben. ^ene 9iotf)ftänbe finb yietfadj, aber feine§meg§

anc^fdjliefstidj, nmterielter -llatnr; nnb fie mürben andj bie^5 nodj

niel loeniger fein, al^ fie c§ finb, luenn nid;t ber djriftlidje (Seift

innner meljr uerfdimclnbe ober fd;on Dcrfdjwnnben märe nnb einem

nndjiiftlidjen , jnm 3:f}ei( djriftfeinbticbcn ©eifte 9tnnm gemadjt

bätte. Ser ©eift be^3 llngtnnbcnÄ nnb in ^olgc befjen bie fitttidjc

©ntartnng nnb ©rfdjtaffnng (jnt in biefen gefeUfd)aft(idjen SebenS--

formen bnrd) bercn innner gröfsere ©ntfrembnng uon ber Jlirdjc

nnb ber S^irdje non iljnen eigent()ihnlid;e §attpnnfte gewonnen, Ijat

fidj gerabe an biefen (Stellen jnm 3^l;eil mit fo tiefem 9-">cif3tranen,

mit ^rndjt nnb -^^xw eingelebt, baj3 fid; uon Ijier anc^ metjr al§

uon anber!?wo ber ©eift be^> 3(ntidjriftentljnm§ gegen (Staat nnb

itirdje .53aljn gebrodjen \)<x\.
S)ie innere Siiffion wirb beSwegen

Ijier eben fo fdjwierige Slnfgabcn wie anf ben früljer befdjriebenen

©ebieten fiuben ; fie tritt bei biefer S3etfjeilignng jngleidj mitten in
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bie ©äfjriingen iinb fragen ber Sieuseit, tann akr eben begiucgeu

in ben tiefften ©rünben wieber bie Duette beu äBieberöctnirt be§

5Bo(fe5 eröffnen, ©ie barf fid) ben i(}r Ijier begeßuenben a(lge =

meineren fragen nnferer 2:^age um fo weniger entgieljen unb

nuif3 \id) ber praftifdjen 93e(janbhuu3 berfelben um fo eifriger (jin=

geben, lueif i(jr auf biefe 2Beife ber ttjatfäc^ndje ^eraei^- mögdcf;

wirb, bafi bem ßljiiftentljume nirfjtg 93ienfd)licf)e§ ein j^rembes ift,

t)ie(met)r ein ganj D^aljeS, ja ba§ 9iädjfte, ba§ e^ mit beu Ijeitigen-

beji, t)erf(ärenben Jlräften ber ©rlöfung burd^bringen tuitt, um fo

^Dasjenige gU uottbringen, luaS jeber anberen ^raft unb 21>ei^-'()eit,

bie oljue ba§ (Suangelium an biefe Sfufgaben ge(}t, unmögücf;

bleiben mu^.

3n 93etreff ber g^nmilie Ijat bie innere SJiiffion Ijier guerft

bie innere 3(uf(öfung unb 3errüttung be§ g^amilien =

lebend mit atlen iljren folgen in§ 3(uge ^u f äffen.

Dben, wo von bem unmittelbar !ird)Ud)en 9totl)ftanbe bie 9iebe

mar, unb auf bie Dbttjraenbigfeit Ijingemiefen mürbe, bie ^am^
ftäube luieber jum ^auggottesbienfte gurüd'öUfüljren, mar mef)r an

^ausftänbe gebad;t, bie i{)ren attgemein djriftlidj=fittlid)en Gljarafter,

bürgerlidje @erecf)tigfeit unb ©Ijrenljaftigfeit bemafjrt fjaben, in

benen and) mirfüdjeö ?^ami(tenleben unter @(tern unb ilinbern en=

ftirt, oljue bafs baburd) fdjon ben 91nforbcrungen ber euangetifdjcn

^irdje an itjre ©lieber genügt mürbe. §ier aber benfen mir an

biejenige 3en'üttung ber ^auc^ftänbe, meiere ein mal;re§ j^amilien^

leben megen ber in it)nen Ijerrfdjenben Sd)auben unb Safter gar

nid)t gu ©taube fommen laffen. ^ierljer geljören bie fogenannten

rauben *) unb bie ( e i d) t f e r t i g unb g o 1 1 ( o y g e f c^ t o f f e n e n

unb gefütjrten ©fjen mit aikn batjin geljörigen Sserfjättniffen ber

©eburten (3. 93. ber fogenannten 3]or= unb ber unetjelidjen

^inber).
— Stu§ biefen jyami(ien= unb ©(ternoertjältniffen (bie

(SItern Ijaben oft gar feine ^auöftänbe) geljt ju attermeift bac^ ©e=

fd;(edjt ber fogenannten uermaljrloften £inber, bereu 3fi()t i^^)

3u immer mef)reren SCaufenben fteigert, Ijeruor. Sie i^efdjaffentjeit

*) Sie lüitbeu Gfjeu foKen fveiricfj aucf; mit ber ^ßvoftitution lücfjt 311=

fammeugeuiorfen raerben.
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fannt i)ornu§ge[etit raerben. S)ie biixd; 90113 5)eutfdjIonb tjtu enU

ftanbenen iiiib entftetjeuben 9kttung§!)äufer fpredjen Üjatfadjltcf; für

bie in biefer 9KidTid;t üorljanbene dhtl). ^n biejeiu Stmuudjg

unfereS ©e[d)Ied;te§ pf(nn5t fid) bie 9)ia[)"e ber entarteten geiuiffen=

lofen ©Itern nament(id) biird; bie frül^en ä^erljeiratljungen
in immer an^gebeljiiterem 93taaBe fort. 9iidjt bloB ba§ ßljriften^

ttjum, fonbern andj ha§> ©efiUjl für bn§ oKgemeinfte ^ittlidje getjt

Ijier 5u ©runbe. §ier werben bie Ijeimlidjen, gerii^tlid; nnerraiefenen

ober nnenueisbaren nnb bnrum imgeftraft bleibcnben il i n b er m r b e,

bie in biefen nnI)eimUd;en 9\egionen ber Gljriftenljeit fo galjtreid;

uorfommen, ^)erü6t; f;ier ift bie ^ftonäfd^nte be» faulenben

Proletariats, in beffen 33ef)anfnng jugleid) bie meibüdje ^^ro =

ftitution ifjre erfte ^^ftege, bie ©nmme aller Saft er unb nn=

bänbiger Suft iljren ©ammelplali nnb ha§> jaljlreidje 9]er =

b r e d) e n *) feine unmittelbare 9]orid;ule ftnbet. ^nd) tjier werben

bie grojsen Stäbte ben Steigen füljren- ^n bem 3"[ommenwirfen

biefer Ijter fid; jaljlreid; gnfonunenfinbenben Urfao^en wirb bie

tiefere fitttidje, taufenbmal mieberM;renbe 9]eranlaffung unb ^ör=

berung ber 3]erormung ju finben fein, bie sulel^t ben immer

fdjamloferen S3ettel er3engt iinh in iljm bie ©djule beS !tei=

neren unb be» großen SiebftaljlS unb aller Sieberlidjfeit er^^

öffnet. Sod) barf Ijier nid;t überfeljen werben, ba^ ju ber @r=

jeugung ber 33iaffenarmntlj an anberen ©teilen and} anbere üon

ber ©taatSöfonomie gu erlebigenbe ungünftige gewerblidje 33er{)ält=

nif)"e mitwirfen. 25^0 bieS gefdjieljt, nerfallen biefem ©lenbe ber

ä.^erarmung sulel^t aud} fittlidj=^geartete ^yamilien. Slber biefe finb

mit bem ^erabfinfen in bie gleiche äußere Sage ber entfittlidjten

9Jtajfe ber großen ©efaljr an^gefe^t, mit jenen and) in fittlid;er

^eäieljung in ein gleid)e§ Sliueau §u treten. (i§> giebt in unferem

ä>aterlanbe ©treden, wo fidj bie§ nid)t an ^unberten, fonbern an

*) ©ine in {y^aufreic^ antjefteUte fefjv forgfältige UnterfucTjung ergab, ba^
im ganzen £anbe burrfjfc^ntttttd; unter 4 nor bie 3(fft)en geftelüen ^er-

fönen immer 3 in milber (r[;e lebten, 'oa'^ ober in ^aris biefeS 3>er()äUni§

nod] vki ungünftiger fei. Saffelbe Stefultat ging an§ ben Siften ber ^oliiei

über bie JBerfjältniffe ber i>agabonben unb Siebe r;eryor.
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S^aufenbeu unb Betjntaufenben beiüoljrljeitet. ^m ©(^oo^e btefer

geraerblic^ üer[itn!enen, fittli($ erf^Iofften unb entarteten ^euöl=

ferungen ergeugt fid; ber i^eim be^ 13rütenben 9}ti^inut§e§, ber töie

ber g^unfe unter ber 2Ifd;e nur eines ^au(j^e§ üon 2Iu^en bebarf,

um 5ur gerftörenben ^^^lanime emporjufdilQgen. IXnb bte§ le^tere

Tüirb in unfern 3:^ogen um fo geraiffer unb tetc^ter ge]($e[jen, je

meniger bis baljin in ben tjö^eren (Sd;id)ten inmitten einer [oI($en

33eoö(ferung im Stltgemeinen bie 9]erpf(icfjtung anerkannt ift, in

fittlid;er 53egiel;ung für bie ärmeren klaffen gu forgen unb ifjuen

1
1)
a t f ä dj { i d) ju §eigen, ba^ man ein §erj, b. l). Siebe für fie I)at,

ba^ mou ber Stuf Opferung für fie fäl)ig ift.

2)a§ Don ber 36i^nittung ber g^amilien ©efagte l)at uidjt au§=

fdjIieBlid; in ben unteren J?(affen be§ 3>oIfeS feine Söa^r^eit. Stritt

ha§> 93erberben in ben oberen ober fogeuannten „guteu" ©täuben

anä) minber grett an§> 2iä)t, unb Ijölt oud) ©itte unb ©^re nod^

hm 2Iu§brud; mand^eS Slrgen jurüd, fo finben im 9Befentlid;eu

üerioanbte 3ß^^iiWii^^9^" ^^t"^^ W^ ftßtt. 93ei bem ©(^eine ober

ber SSaljrljeit einer gefteigerten intellectueffen 33ilbung ift ber

9)iangel an foliber djriftlic^er ßljarafterbilbung üielfac^ mir burd;

bie ©itte unb aumuti)ige, oft bIo§ gefdjmeibige g^orm üerbedt.

SDer S(bfttH ber üon ©lüdSgütern me^r begünftigten g^amilien uom

(elften tiefften ©runbe be§ SebenS, ber allein in S^fu 6l;rifto ift,

{;at in ben testen Sat)r§ef)enben fid; offenbar genug gemai^t; gerabe

in biefen 5lreifen finb bie 3e»9niffe be§ ©oangeliumS am el)efteu

unb entfd;iebenften abgemiefeu unb bie und)riftlid;en ober gar anti=

d;riftif(^en Seigren Ijaben (jier ant meiteften ©ingang gefunben imb

©eftalt gemonneu. 93ei äu§erent genügenben 93efi^ ober fteigenbem

9teii^tl)um, gegenüber jener üerfinfenbeu äußeren 2lrnuitl;, Ijat fi($

Ijier wie in ben unteren klaffen eine, wenn aud; anberS geartete

SDtaffenoerarmuug , ein ^auperiSmuS on c'^riftli(^en SebenSgütern

unb ^Tugenben, ein geiftigeS Proletariat in 23eforgniB unb ©c^reden

erregenber unb broljenber Söeife ausgebreitet. ©S mürbe nid;t fd^mer

fein, auä) \)kx ben 58erfalt beS d^riftUd^en SebenS, unter beffeu @in=

ftüffen bie ^ugenb, baS §ufünftige ©efc^Iec^t, J)eraufti)äd;ft, beim

©inge!)en in ©ingelneS nac^jumeifen. Unb ift nidjt ber 9)ii^brau(^

beS trbif(^en 33efilieS in ©eij unb 93ergeubung, bie |)artf)er§igMt,

ha^ ^a^en \\a^ ©elb unb ©tjre, ber ©d^winbelgeift im ©efc^äftS^
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Icfieii, ber ©efctjutacf an raffinirteii ©enüffen aller 2lrt, ba§ 9So()(=

gefallen an einer ungefafsenen, fd)led)ten Siteraüir, ba» fc^roanfenbe

ober leidjtfertige Urtljeit über bie Ijeiltgften bürgerüdjen unb c^rtft^

M)en Sebenguerljättniffe, bie ^nipietät unb Uugered;tigfeit, bie

forgtofe 3(ufna()wc all' ber ®inf(iifternngen, bie üon lXebeIn)oIIenben

gegen bie göttüdje SBoljrljeit unb bie 3U i(jr fid} .*QaItenben auio=

gefjen, bie Soc^fagung uon firdjUdjeu S^tereffen
—

ift md}t bie§

SCKeS ein großer t()atfäd)[id;er 33en)ei§, boB bei aller S^erfdjiebenfieit

ber ©rjdjeinungÄfornien in ben oberften unb ntitt(eren @d)id)ten ber

©efedfdjaft biefetbe innere gäu(uif3 graffirt, biefe(be Seibftfndjt luie

in ben unterften ©tänben ntädjtig unrffani ift? Xa§ 9?eidj =

unb 53efii3eubfein in ß()rifti 9camen unb für (S()rifti

3t e i d} i ft n e r
()
ä( t n i B ni ä fa i g e b c it f feiten, aH b a §

2lrm= unb 3}ef itj toc^f ein in ber 9t adj folge S)effen, ber

nidjt Ij atte, ba er fein ^aupt ()
in legte, ©afjer benn bie

£(nft be§ S)ünfe(§ unb 9ieibe£- jiuifdjen ben befitjenben unb hm
befil^lofen klaffen. S)ie im ^aljre 1848 loie au§> einem Slbgrunb

geborene fyurdjt bei ben erfteren wädjft au§ berfelben SBursel, auS'

ber bei ben (elfteren plötilidj ber 9teib unb ^ovn entfprungen

ift. 3n beiben Greifen weifen biefe fo üerfdjieben geftalteten @r==

fdjeinungen ber inneren 'iS^cit jurüd auf bie falfdje felbftfüd;tige

©tellung, in meidje bie ©efeUfd;aft jum perfönlidjen ©igen tljum,
ba!c in ber ^amitie feine eigentlid)e ^eimatb unb ^^ftegerin Ijat,

gerat()en ift. 9i^enn in irgenb einer ^ejieljung, fo beborf bie @e=

fellf djaft gerabe in biefer einer inneren ßiii^edjt fte( tnng, au§

ber fidj eine äußere 3if^'ed)tfte{[ung um fo (eid)ter unb an uieten

(Stellen mit 9totl)ioenbigfeit ergeben muf^. 9hir burd) eine fittlidje

Si>iebergeburt be^ ^olU in feinen oberen unb unteren ©täuben

fann eine befriebigenbe 3lu^^g(cid;ung 3iuifd;cu ben oerfdjiebenen

33efil3ftänben möglidj merben, eine 9(u!ogfeidjung, bie, \mnn fie

grünbfidj unb anbauernb fein foK, im inneren, in ben ©emütljern

beginnen mufs. 9^on biefer Seite tjer Ijat fidj uorjugiSroeife bie

innere 9Jtiffion bei ber Söfung biefer fojiaten Stufgabe unferer .3eit

ju bettjeitigen.

gür bie ^lotfjioenbigfeit einer fofdjen ^Jtitbetfjeiligung ber

5?ird;e bei Söfung biefer auf bie äufserfte ©pil5e ber @ntfd)eibung

gefüfjrten fojiaten ^-ragen fann nidjtä fdjtagenber unb überjeugenber
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fprec^en, aU bie 2:;l;atfa(^e, ba^ fid^ gerabe in ^e^iei^urtg auf biefe

3Ser^ä(tmffe ba§ Stntic^riftent^uin ju einer bie üerfc^iebenen

J^Ioffen ber ©efeßfdiaft üulfonifc^ gegen einanber aufregenben

3}corf;t erf)o6en Ijat ®iefe antii^riftifd^e Bewegung !)at [ic^ f(f;arf

unb !(ar ^ugefpil^t unb il)re praftifcCien (e|ten 2lu§(äufer in bem

ßoinmunigmuS gefunben; nur bo^ nid;t 2ltte, bie fi($ ©egner

beffelben nennen, and; roirüid; feine ©egner finb. ^aufenbe

von benen, bie, felbft öffentlid;, fid; ai§> feine 2Biberfa(^er brüften

unb gebaren, finb, o^ne e§ §u glauben ober of;ne e§ aut^ nur ju

a(3nen, feine fräftigften görberer burd) bie ^eförberung be§ Un=

g(auben§ in iljrer Umgebung, bur(^ bie SSermerfung unb @ering=

f(^ä|ung be§ pofitiüen ßtjriftentfjuniS , burd; bie geljeim gefjattene

ober 3ur <Bd)an getragene g^rioolität ifirer (Sitten, fowie burdj bie

entiuürbigenbe 3(rt ber ^ffia^rung i^rer materiellen Qntereffen burc^

ben @ei5 imb bie ^obfui^t bei ^erroaüung if)re§ ©igentl)um§ unb

bie eigenfüd;tige unb übermütljige ober bodj f)er3lofe 93el)anblung

ber ©eringen im 3]o(fe gemorben. ®er ßommuniSntug, ber, fei

e§ mit ber £älte be§ ^o(;n§ ober mit ber 2Öut{) be§ ^anatiferS

ober ber ©lätte be§ ^eudyterS nii^t bto§ ha§> 6{)riftentl)um oon

fid) wirft, fonbern aud) ben Sfleft be0 ©laubenS im ^eibentljum

für ben itod; gu uertilgenben 9?eft ber menfd;ent)erberbenben „Un=

fittüc^feit" erftärt, Ijat ben hnvä) jene ©ünben im 33oI!e hexeitekn

Soben erft inftinctmöBig unb bann planmäßig benu^t, um bie

Wiadjt ber fid; miberftrebenbften Seibenf(^aften §um Kriege gegen=

einanber au§ bem Stbgrunbe ber oon ©ott üerlaffenen ©elbftfud)t

l)erauf3ubef(^roören , unb fo ba§ ©efammtteben be§ 9]oI!e§ ju ger^

flüften. @r ift bie ©ijftematifirung ber fünblidjen ©etüfte, ber

biefe mit aii iljren bem ^(eifd;e f($meic^efnben ?^o(gen ©Ott gegen=

über gu red;tfertigen raagt, unb bann mit ber ganjen SBuc^t ber

©Ott' unb Sittenlofigfeit ben 5tuin ber alten 9)lenfd)f)eit uerfuc^t,

um eine angeblich nem beffere SBett §u fc^offen. ®ie factifd^e

innere 2lnf(öfung be§ g^amiÜenlebenS ift i^m fc^on ber Slnfang ber

SSermirflidjung feiner Hoffnung, bie barin befte£)t, ha^ alle unb

jebe ©fje raerbe oernic^tet merben, ha fie i!)m für etma§ „Unfitt^

lic^eS", für bie 58ernidjtung ber „^reif)eit" gilt. ®ie 3tufl^ebung

be§ Unterfd^iebeS ber göttlidjen Drbnungen t)on oben unb unten,

üon SfJegierenben unb ^Regierten, (Sttern unb ^inbern, Ferren unb

2Bic{)eni, Sie innere 3)Uffion. 3. Slufl. 8
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Äuecfjten, Obrigfeiten unb Untertljanen folgt au§> ber 21uflöfung

ber ?^amilie üou felbft luib erfrfjeint bem ßommuni§mu§ al§ ein

inu fo geinifier erreidjbare^^ ^\d, aU bie ©ünbe, raeldje an biefer

Crbming rüttelt, in nnferem ^at)r()nnbert fd)on längft gar mädjtig

geworben ift. ^nv Sseriuirflidjnng biefer anard;ifdjen Sii^^ii^ft füljrt

ant fidjerften bie mit fo uiel ©lud nerfnd^te unb weitergefüljrte

(Spaltung ber (Stäube, foioeit i(jr Unterfdjieb burd) ha§ verfd;iebene

9Jta^ bec^ 33efiljey degrünbet ift. ©rdarniung ben 2lrmen unb 53efiü=

lofen Derfünbenb, ift ber ßonununiSnui» ber erbarmungStofe ©eift

be« atrgeu geworben, ber fid) in bie ©eftalt eines (Sngel§ ber

S3armljer5igfeit gefleibet unb fo bie ©eringen im $ßolf taufenbfadj

betfjört Ijat, nadjbem biefelben tcingft,
—

freilid; uielfad) burd; bie

(Sd)ulb berer, meldjen fie, ot;ne baf3 man beffen gebadjte, al§ I;cilige

©ottes=^fänber uertrant waren, — ben inneren 9)tttBfta(i für ha§',

inaS ber §err gefagt Ijat unb forbert, uerloren tjaben. (So ift ba§

uerI)ängnif3uoKe Si>ort ber geinbfdjaft swifd^en ben t)erfd;iebenen

S^efil^ftänben anä) in unferm äsaterlanbe 5U einer 93cad)t geworben,

bie iid) feftgefogen in bem Sdte« burdjbringenben SOtifstranen unb

bie itjre ©ewalt offenbart in ber ?yurdjt, mit ber fie bie ©inen,

unb in bem ftilten 3oi'n, mit bem fie bie Slnberen feftljätt.

6§ war einenatürlid;eSonfec]uen3 ber commnuiftifdjen 9^idjtung,

baf3 biefetbe fid) erft tbeoretifdj, bann praftifd) auf ba§ ©ebiet ber

Strbeit unb bie in bemfelben uor[janbenen ©lieberungen warf.

S)ie SIrbeit bebingt ben redjtmäfsigen 93efitj, ba§ perfönlidje ©igen^

tl)um. ^ei ben S^erfudjen, i)a§ ^'olf mit hen ba§ ©igentljum ser^

ftörenben Sieform
= ^been gu bnrd;bringen, tag e§ be^wegen am

nädjften, bie burd) bie ^tljeilung ber Strbeit im gefellfdjaftlid^en

Seben entftanbenen ©täube in ben 93orbergrunb ju fteden. (Statt

aber, wie bie ©eredjtigfeit c^ erforbert fjaben würbe, bie Strbeit

alter Ätaffen al§ ^xhdt gelten gn laffen, überging nmn babei

äffe biejenigen klaffen, bereu 3lrbeit meljr regiereuber, wiffenfdjaft-

lidjer, letirenber, fünftlerifd)er 9catur ift, bereu 2lrbeit fid; unter

angemeinen @efid)t§puu!ten gum heften ber gangen @efeff=

fdjaft ober eineS größeren S:i)eit§ berfelben in (Staat ober i^irdje

bewegt. 9}ian wanbte fidj uielmeljr auSfdjIiefstidj au bie, begreife

Iid;er Steife fel;r Ieid;t erregbaren, (Sympatljien berjenigen i^Iaffeu,

bereu 3(rbeit ben 9io[jftoff unmittelbar gu bewältigen f;at, unb
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nennt nunmeljr nur fie „atrbeiter", ba bod) bie 2Irlieit ber

legieren oljue bie 3Ir(ieit jener erfteren eine unmögtic^e ober botf)

nieift erfoCglofe bfeiben würbe. Ser ä>ortI)ei( biefeS SSerfa^ren»

(ag auf ber .^anb: einmal geiuaini nmn fo bie 9)tQffen, unb siuar

t3ie (eicljt ju berücfenben, grö^tentljeilic 5u einem einfid)tyüo((en Ur=

t()ei(e uufäljigen 9Jinf]en ; fobann aber I)atte man mit biefen SJcaffen

gugleicf) eine i)Md)t gegen ben größeren 53efi^ unb bamit bie SJiit-

rairfung aller ber Seibenfc^aften erlangt, bie 5ur (Srreicfjung anber=

raeitiger 3roec!e ber fräftigfte §ebel fdjienen. 9Jian Ijatte jugleitf)

eine meite §eimat() mit taufenb Pforten für jene antidjriftücfjen

Qbeen gefunben, 3U bereu S)urd)füf)rung bie innere SiSpofition

läugft yorljanben mar, nadjbem fidj aud) biefe (Stäube im Migerneinen

uon ber lebeubigen ©otteSfurd^t unb fetdft ber leljteu firdjtidjen

«Sitte Ittugft entfrembet fjatten. ©aburdj aber finb biefe Stäube

mie ber ©efaljr hez- 9htin§ im Sleufseren, fo namentlidj audj ber

3.serfudjung jum t3ö((igen 2((ifa[( üont ßfjriftenttjume unb beffeu Seben»^

orbnungeu nunmel)r um fo unmittelbarer auegefeüt.

Unter ben biefer ©efaljr auÄgefetUeu (Stäuben Ijeben mir

fotgenbe al§ fotdje Ijeruor, an mefdjeu uor allen anberen bie a>er=

berber bc§ djriftlidjen ^oih§> uerfudjt baben ober uerfudjen merben,

mit i()ren '^släuen ßingaug 5U finben.

,3uerft ber Staub ber beutfdjeu ^anbmerfergefeüen.
S^iefer ©taub ift burdj feine wanbernbe Sebeux^art uor uielen anberen

geeignet, bie foäialiftifdjen ^beeu burdj Stäbte unb Sauber, in bie

@efefleu=^erbcrgeu, in ba^^ ^nuerfte ber §au§ftäube, in bie a;L>erf=

\täüen, 5u 9)(eifteru, 9iebengefeEeu , M;rburfdjeu unb '^kn\thoten

3U tragen. Sie ^anbmerfergefelten bilbeu burdj itjre eigeutrjüm=

lidjen Sebeusuerljältniffe bie mirffamfte ^^ropagauba, bie wegen

iljreS mannigfaltig unb nielfadj unb teidjt roedjfetnben ©inftuffe»

auf üiele ©tanbeegeuoffen , wegen iljrer jugeublidjen S^rifdje unb

Stüftigfeit, wegen itjrer g^äljigfeit, fidj oljue befoubere i^often über

atte Öegenben Ijin ju uerbreiten, einzig in ifjrer 3trt bleibt. S^aju

fommt, baf3 bie .^aubwerfer burdj bie bi^tjerigeu ^nuungS^= unb

Bunftuerljältniffe für biefe Qmcch formet! gefdjult, unb baburdj ganj-

befonbeiy in ber S)urdjfü(jrung eine« allgemeinen, uon ben eigenen

©tanbeSgenoffen getragenen ©efdjäft^^orgaui§nni§ geübt finb. ^e

uubefriebigenber unb gottlofer meift bas ucrfumpfte SBefen ber

8*
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Verbergen geroorben war*), befto leichter founteu fold^e fdf;roung--

(jafte ^(jantome, raie ber (SoiniminiSimiS fte aiipreift, Ijier ©tngang

finben, iinb je raeniger d;riftlid;en g^onbS fett langer ^eit ber ^anh=
roerfer an§ feineji g^amilien unb an§ ber ©djufe mit tn'§ bürger=

lidje Sebeu (jiiuider §u netjinen pflegte, befto fc^neller unb tiefer

fonnte ha§ ©ift be§ 3(nti^riftentfjunx§ I;ier ba§ .^erj entjünben

unb bie ©emütfjer int tiefften ©runbe rierfü|ren. 9Ba§ in biefer

33e3ie(_)ung erreidjt luörben, Ijaben bie 9ieüo(ution§nionate ®eutfcf)=

lanbs fattfani beiuiefen, unb wirb beut Sefer in (edenbiger Steife

anfd)au(id} werben, wenn er uns {)[§, ju ber weiter unten folgenben

©arftellung ber 33erliä[tniffe ber beutfd;en ^anbiuerfer in ^yranfreid^

unb in ber (Sd)raei5 fofgen will.

S)er 5weite fjierfjer gefjörige gewerMid;e Staub ftnb bie

?yabri!arbeiter, bie mefjr an bie ©djoKe ©efeffelten. Unter

benfetöen fanben biejenigen, wetdje fie jum ©egenftanb iljrer com=

muutftifi^en 3^'erfütjruug erfal;en, burd; bie in ber S'^'^^fti^ie ent=

ftanbenen fd;weren ^Olifsfiänbe eine nuMjtige ^anbtjabe 5ur ©r=

reidjung iljrer ^mede. 5^ie innere Stunipftjeit unb fittlidje ©r=

fdjioffung unb SSerwaljrtofung ganger 93iaffen biefer ^eüölferung

Dereinigte fid; mit beni materiellen 9totIjftanbe unb nmdjte bie Si!c=

pofitiou für ben bealifid;tigten ©rfolg foId;er ©inwirfuugen um fo

größer, ^ier fonnte bie Wi äffe ber 3(ufgeregten am näc^ften unb

unmittelbarften jur 33ernid;tung be§ GapitalS wirfen.

Sn einzelnen ©täbten finb anbere i^laffen ber nidjt

äünftigen Strbeiter, mit fteter ^erüdfiditigung iljrer ö!onomifd;en

SSerljältniffe, für biefelben .^been bi§ gur ©otte^löfterung bearbeitet

roorben.

Unter t)erfd)iebenen formen ift bialjer uerfud;t, bie ©emütljer

ber vorgenannten 9lrbeiter!Iaffen für bie connuuniftifdjen ^heen

empfänglid) gu mad}en. ©miffäre finb ju biefem 3wed naä) allen

©eiten au§gefd)idt, fpeciell für biefen ^meä gegrünbete ^"ftitwt^/

fel)r t)äufig unter bem unfdjulbig fdjetnenben 9Mmen von 33x1 =

bungSn er einen, finb in» 2ehen getreten; anbere beftel;enbe

58ereiue, 6ingoereiue, Sefe^ereine würben in Organe biefer 5propa=

ganba umgewanbelt, unb namentlid; würben bie treffe unb bie

*) ^ergl. be§ SOerfaffero „91ot[;ftänbe ber proteftant. i^trcf;e" pag. 70 ffg.
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SocalMätter bemi^t, um fteti neue ßanäle, welche ben „älrbeitern"

biefen ©eift gufü^ren fofften, §u eröffnen.

©in gro^eg S^errain ju berartiger STuftocferung be§ SobenS

ber Beftef)enbeu ©efefffc^aft bot f{($ ferner bor im Sau ern= unb

I ä n b I i ($ e n 2^ Q g e ( ö f) n e r ft a n b e , um ©ut^bcfi^er unb Snfoffen
einanber feinblid; gegenüber ju ftellen.

33ei meiterer ^ortfel^ung biefe^ Seginnen§ würben biefelben

©efaljren auä) anbere üerraanbte klaffen ber ©efettfi^oft über=

fommen, bie gum 5tJ)eil in größter SSerroaljrtofung baf)inge(;en unb

fo(d;en S3erfucfjungen ebenfo raenig fiegreic^en 3Biberftanb würben

entgegen§uftellen Ijahen: 5. S. bie 93tQffen ber ©rbarbeiter bei

©if enbaljuen unb ©analen (raeltf;e Ijier unb ba bereits vieU

fadj, namentlid; in ber 9täf)e üon grojsen ©täbten, biefe ©inrairfungen

erfnijren), fobann bie ©ienftboten, unb in ©eeftäbten bie

93iatrofen 2c.

Db nidjt in ben f. g. gebilbeten ©tänben gleid^e 9M(;en uon

9tidjt
= .^anbarbeitern aufäufteden wären, bie in iljrer 3lrt ebenfo

biSponirt unb geneigt fein mödjten, bie undjriftlid;en unb roiber^

djriftlidjen 33eftrebungen unter fid; gu liegen unb §u pflegen
—

mag nur al§> ^yrage Ijingeftettt raerben; bie ^Jlaffe ber vexmaljx^

lofteu Siteraten, bie ft(| ber Sl^ageSfiteratur unb unteren 3our=

na(iftif bemädjtigt (;aben, mödjte fd)on eine beftimmtere Stntmort

vorbereiten.

S)ie§ mag genügen, um gu geigen, v)a§ für ein g^elb bie innere

SJtiffion gu bearbeiten Ijat, lueun fie ]iä) mit iljren leilenben Gräften

auf ba§ fogiale ©ebiet begiebt.
— äSir ijaimi unS übrigeng nic|t

barauf eingelaffen, bei bem ^inraeic^ auf bie fogialen (5)ebred;en

biejenige ©eite I;eröorgut)eben , \vtiä)e üornefimlid^ ber Btaat al§>

itjui angef)örig gu hetvaä)ten f>aimi wirb. 2Eeber bie if)m also

foldjem ©orge ueranlaffenben 9Zott;ftänbe, bie g. S. an§> bem @e=

meinberaefen, au§ ben ^eimatpgefe^en, auS^ bäuertid^en, inbuftrietten

unb gewerblichen 3Serf)ä(tniffen erroad;fenben , noc^ bie yom ©taate

bagegen gu ergreifenben 9)ca§regeln in ber ©efe|gebuug unb 3Ser=

maltung gelfien bie innere 9)tiffion all foId;e unmittelbar an. Siefe
aber mu^ e§ anerkennen, ba^ auc^ iljr ßieC meit Ijinouggerüdt,

gum %i)eil unerrei^bar gemadjt mirb, loenn ber Staat in richtiger

Söfung ber i!)m gufallenben 2(ufgaben gurüdbleibt, mie umgefeljrt
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ber Staat 511 ber 3(ner!ennuiig 311 bringen ift, bafs bie SSirffamfeit

ber inneren ^Jtiffion für if)n ein uiefentlidjeS ^'ebürfni^ gnr @r=

reidjnng feiner .^^uccfe b(ei6t. Senn je grünblidjer bie einzelnen

I)ier(ier geljörigen j^älle nnb nanientüdj biejenigen Partien in beu

SanbeC^beuötfernngen, meldte in fojia(er SBejiefjnng uoräuggiueife

leiben, unterfndjt uierbcn, befto flarer wirb fidj f)eran§ftetten , bafs

bie materie((e 9]ot(j im letzten ©rnnbe eng mit ber fittlid;en 9]ott)

^nfammentjängt nnb bafs jnr ^ebnng ber (elfteren ber ©taat atleiii

mit gefel^Hdjen 91taJ3rege[n nid)t^5 vermag, baJ3 iljm in biefer ^e=

5ief)unt3 [)öt)ere, innerlid) befreite i\räfte entgegenfommeu muffen^

bie lebiglidj im (guangelinm nnb in ben uon iljm bargebotenen

Seben!o:= nnb Siebesermeifnngen, wcldje \iä) für jel^t in ber inneren

9}(iffion erfdjüeBen, entljatten finb. Dljne bie ©ebiete ber inneren

9Jtiffion nnb be§ ©taate» jn uermifdjen, woranS beiben ©efaljr

bereitet werben mürbe, mirb je länger je metjr bie ^offnnng nnb

ber 2Bnnfd^ a[§> beredjtigt erfdjcinen, beibe in einer fid^ gegenfeitig

förbernben Steife uerbunben jn feljen;
— ba§ mürbe eine ber

glüdüdjften Gombinationen für nnter d;riftlidje§ ©efeitfi^aftSlebeii

werben,
— aber eine dombination, bie in uoUer SSeife erft bann

gn ©tanbe fommen wirb, nadjbem beibe, ©taat nnb innere ^Jiiffion^

anf biefem ©ebiete einanber erft länger werben anfgefndjt nnb bnrd;

3nfammenarbeiten bie 33erfnüpfnng5pnn!te in fidjerer Söeife werben

gefnnben Ijaben.

Unfere Slnfgabe wirb nnnmetjr fein, bie innere 9Jtiffion über

iljre bisfjerigen nnb fünftigen Seiftnngen anf biefem ©ebiete ^n

befragen.

9Ba§ fofi ober wa§ ift etwa bereits gefdjeljen uon ber unferer

Äirdje angefjörenben inneren 9JUffion §ur 2BiebertjerfteIInng be« äer=

rütteten ^amiüenlebenS,
—

snr 9?ettnng ber S^igenb,
—

gnr

Sinbernng nnb .^ebnng ber 9lotI) ber 3trmen,
—

§nr pflege ber

Jlranfen,
—

jnr .^eitignng be§ ©igenttjum» unb STnSgleic^nng

be§ 9JliBüerIjä(tniffe§ gwifdjen ben bnrc^ ^efi^ unterfd^iebenen

©tänben,
—

gnr 9^ettnng nnb ©üangeüfirung ber Slrbeiterfloffen

ai§> fold^er?

93ergeben§ fetjen wir nn§ nm na^ einer großen, bnrd^greifenben

%t}at euangetifdier Siebesgefinnung , bie, ol^ne InbereS §n wollen.
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Dotl 9Jlut(je§, ^Tugbttuer unb ^mft bem an§ ber inneren 33ern)üftnng

ber ef)e(id)en 93erf)ä(tniffe f;erüoi*6rec^enben 3]erber6en ha§

fiegreid^e 5iueifd)neib{öe ©d)roert entgegengeftrecft (jätte. ®eutfd;(anb

ijat ber 2trt 9Kc^t§ anfänraeifen ! SJian fd;eint nic^t eimnal bie

baran fidj fd^Iieiseuben ©efofjren gu ofinen. Slber man benfe an

^ari§, 'üe'\\e\\ ©rö^e bie ©inraofjnerjaljt ber 12 junäd^ft größten

«Stäbte ^ranfreic^S umfaßt, lüorin ader im ^at)ve 1847, nad; hen

neueften öon ^uffon nnb ^ontonnier befannt gemad^ten officte((en

eingaben, ber gerjnte "^(jeil ber ©inraofjner (über 100,000) bem

Settlerftanbe angefjört, worin ein Sritttjeit affer (geborenen, nämüi^

25,208, ba§ Sid;t t(}re§ efenben Seben§ in ben öffentlii^en ä(nftalten

ber ©tabt erblidt nnb 49,103, b.
i).

ein <Be<i)§>ti)eii aller ©eftorbenen

in benfelben ^iM'titnten
—

alfo ofine Ijän^Iidjen ^eerb
—

fterben!

TOO in bemfelben Sa()re baa 33erCjä[tni^ ber nnefjeüd^en Äinber gu

ben eljelidjen lüar raie 1 jn 1,8! Sa§ lüar ba§ ©rbtfjeif, baf? bie

^öniglidje 9^egierung ber uoifgbegtüdenben StepnbÜ! im ^ebrnar
1848 iiberliefs, ein (Srbtl)ei(, beften gefä()r[id)er ©d)al^ fid; feitbem

in nod) nic^t abjnfeljenbem ^ortfdjreiten mn^ gemeljrt fjaben. ©in

ftatiftifdjer Ueberblid biefer 5öer()ältniffe über einen größeren Xijeii

nnferer enropäifc^en nnb namentüd; andj bentfd;en ^anptftäbte jeigt,

ba^ biefe äffe fid; anf bem birecten äl>ege in biefen 2Ibgrnnb be=

finben. 9Bir laben nnfere Sefer ein, nxit nn» anf fid;erer Seiter

ben 2Beg in biefen 3lbgrnnb jn betreten *).

^n 5Dlagbeburg .... ift immer 1 nnef)e(i(^e§ unter 9 Sünbern.

„ ^etergburg ....„„ 1 „ „ 7,8

„ Stettin „ „ 1 „ „ 7,7

„ @ot{)a „ „ 1 „ „7
„ f^ran^fnrt a/50^. . . „ „ 1 „ „ 6,9

„ 9^eape( „ „ 1 „ „ 6,3

. ©effau , „ 1 „ „5,9
„ 33erlin**) „ „ 1 „ „ 5,8 „

*) Sie 3«^tß" geben jum 2;f)ei( bag 33erf)äItniB uon früfjeren ^afjren,

unb luürben für bie unniitteI6are ©egenroarl noc!^ ungünftiger tauten.

**) Sn feen gt. ^l Ser.'V. p. 76 ift Serlin MeräeicT^net mit 1:7,8

(alfo
=

^^etersßurg). Sa§ raar ba§ SJeri^äftni^ vov mei^reren Saferen; im

Sa^re 1847 ift baffe(6e bx§ auf 5,8 gefaEen.
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Sn £ü6ec! ift immer 1 iinel^elic^eS unter 5,6 ^inbern.

„ 5Jte(f(enlnirg . . . „ „ 1 „ „ 5,6

„ Hamburg unb

S^ömg§6ert3 „ „ 1 „ „ 5,2

„ ^eipjjly „ „ i „ „ ^ „

„ i!openI)agen ....„„ 1 „ „ 3,4 „

„ ©to(!i)oIm ....„„ 1 „ „3
„ 2Iug§burö „ „ 1 „ „3
: SÖien „ „ 1 „ „ 2,3 „

„ 93iüud)eu „ „ 1 „ „2
„ '13ariÄ „ „ 1 „ „ 1,8 „

<So fiiib bte ©rof3ftäbte ßuropa'^^ mit iljrer ^racfjt unb '^w^

te((igen5 grof3artige 9htincu IjäuÄtidfjer ©(jre ßemorben! Hub lüie

lauge wirb biefe§ ^iuabroUeu uod; aubnueru, unb TOtiuu wirb ba§

Söiebernuffteigen beginnen? '^\a6.] bem 93iaf3ftnbe uon ^ari§ mürbe

5- S. g^ranffurt a. 93t. uon feiner uor ber Sieuolution eiugeuom=

meneu Stedung au§ nocfj etma 80 ^aljre, ©täbte aber mie ^an^

Intrg m\b 53erlin würben nodj uiel weniger '^txi gebraud;eu, um

auf bie Si^iefe uon ^art? ju gefangen. Sabei ift bie feit beut

9}cärgmouat in SDeutfcfjfanb auÄgebrodjene ?yredjt)eit in biefer S3e=

jieljung, wie fie namentlidj äöien unb 93erfin in fid) erlebt Ijaben,

nod) nidjt mit in 2(ufd}(ag gebradjt. ®ie Ijieljergeljörigen ueuefteu

ftatiftifdjen 33ergleid;e ergaben im '^ai)xt 1846 für 9Bieu, ba§ bei

bem gleidjmä^igen Fortgänge auf bem biSljerigen Söege bas el)elid;e

^nftitut in ber ^auptftabt Defterreid)§ nac^ 4 ^fllji'en erlofdjen fein

würbe !

aSir uergeffen Ijier nidjt, mit wetdjem ©ruft einjelne (Staaten,

uamentfid) ^reufaen troi^ be^ @efdjreie§ bawiber, uerfudjt Ijabeu,

biefem Strome burd; ©efet^gebung fi(^ entgegen§uftemmen, um bie

Gije wieber in itjre götttidjeu '^^6^it einsufet^en; aber wir fel)eu

aui^ an bem jcljigen 3uftftnb, wie wenig Ijier bie bisljerigen ftaat=

lid^en unb poli^eiüdjeu 9)taf3nal)men etwaS uermoi^t Ijaben. Sie

bisljerigen !ird)Iid)en ^nftitutionen Ijaben nii^t minber bewiefen,

wa§ fie auf biefem ©ebiete nid;t Ijaben gu ©tonbe bringen

!önnen. S)a§ 3ßi'9niB ift befdjämenb aber waljr unb wirb fräftig

wirfen, wenn e§ §ur ^u^e treibt, ©ie — ©taat unb ^ird;e
—
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f)abeu in itiren kftel^enben S»ftitutionen eine ernfte Sluftrengung

gut 2Sieberf)erftettung ber ^amilte ju begiimen, aber fte bebürfen

bngu wefentlicl einer großen freien 'X^at imb 3}erbünbnng i^rer

treuen ©öljue nnb %'öä)Uv in feftgeglieberter <B^ax, bie gerai^

TOei§, ba§ biefe Stjat ein unabroei^Iidjer 5Dien[t auf 93efef)I be^

^errn §ur 9iettung unfereg @ef(i^Ie($te§ ift.
—

©iefe %^at nni^

Don ber inneren 9}tiffion auSgefien, bie au^ auf biefen ^unft l;in

ifjre gan^e ^roft ju entfalten, unb babei ni(^t narf) bem ©rfolge,

fonbern nad; iljrer ©cf;ulbig!eit, iljrem ©eljorfam gegen ba§ ©ebot

ber ©rbarniung unb 9^ettung ju frogen f)aben wirb. 2)en 2tnfang

einer foldjen 3^l)at finbet fie in ber römifd) =
fat£)oIifdjen 5lird;e

g^ran!rei($g üorgeseii^net. ©eit 21 ^aljren fud;te auc^ bort bie

Siegierung, 9)iittet unb SSege gur S^ilgung biefeS UebelS aufju^

finben, aber raäljrenb fie fid; »ergeblidj mutete unb ju gar feinem

9iefultate, ja mä)t einmal 3U iüir![id;em Singreifen ber 3lufgabe

gelangte, entioidelte eine freie d;riftlidje ©efettfdjaft, bie be§

St. Regis, iljre .^raft unb arbeitete an bem Slufbaue ber serrütteten

3=amilien mit beloljuenbem ©rfolge; fie Ijat fic^, mie mir Ijören,

audj burd; ben ©turnt ber Steuolution nidjt irre madjen laffen,

ba§ fd)iüere 9Serf meiter 5U führen. Seit 20 ^aljren !^at biefe

©ocietät iljre Strbeit über 75 ©täbte g^ranfreic^^ unb über g^ranf^

reid;§ ©renjen Ijinaus, namentlidj nac^ Italien unb 33elgien, ou§=

gebreitet, ©raf uon 3>it(eneuue fpradj, alic er fid) 1846 in ber

/Deputirtenfanmier jur Unterftül^ung eines 3tntrag§ ber ©efettfdjaft

ert)ob, ba§ fd^öne SBort: „S)ie 9^eligion uermag nid;t bie .^eiratl;

ber 3lrmen §u l)inbern, aber fie allein üermag, fie aufjuljalten unb

3U Ijeiligen; laffen mir fie malten unb Ijelfen mir iljr; nur auf

il)rer Söirffamfeit fann bie Hoffnung ber 33efferung unferer 3iiftänbe

berutjen."
—

Saffen mir and; un§ biefeS SBort eines franjöfifdjen

©taatSnmnneS gefagt fein, gugleid; als ein 3ßW9iiiB/ wie audj in

politifc^en Kammern bie innere 9)tiffion il)re S3oten Ijaben muf3

unb Ijat.
—

S)aS 3luge ber inneren 50üffion ift imt fo fefter auf biefen

©egenftanb, bie (^riftlidje 9^eftituirung beS oermilberten ^yamilien^

lebenS, ju richten, je unt)erl)ol)lener bie communiftif(^e S^tic^tung

ben testen 9teft beS fittlic^en ©efül)lS, ber bis bal)in Ijier unb ba

mä) als eine ©d^ranfe ber 3"9ellofig!eit galt, in fdjamlofefter
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3Beife nieberäurei^en kfüffen ift. ®ie SoSlöfung ber ©Ije von ber

fird^HcEien SBeilje rairb ü6erbie§ — fo ftelU unter ben gegenraörttgen

33ert)ältiüffen §u fürd;ten
— im S]oI!e üielfad; al§ Segnlifirung

ber f. g. rotlben ©Ije nufgefa{3t iinb Qu^gebeiitet loerben. @§ wirb

besroegen eine Hauptaufgabe ber inneren 93tiffion unb namentlid^

ber ©tabtmiffion in ben großen Stäbten bleiben, ben S(rmen gur

SÖieberfjerfteUung ber redjtmäjäigen ©Ije gu §ü(fe gu fonimen, ferner

bie I;erangen3ac^fene ^ugenb in biefer ^egieljung ju Ijüten unb §u

fdjülen unb bann über()aupt auf alle SÖeife auf bie 3Inerfennung

ber ©ött(id)feit ber ^iM'titution ber g^amilie (jinguarbeiten. 2)ie

gange 3:^t)ätigfeit ber innern 9)tiffion auf beni unmittelbar firdj=

lidjen ©ebiete, luie fie oben bargefteHt TOorben, ertjött forooljt in

i()ren münblidjen ai§ iijxen literarifdjen 53eftrebungen burd; biefeg

f^actum einen nidjt ju überfetjenben Xijeii it)re§ Qntjaltg; fotüo^t

biefe meljr unmittelbar Ürdj lidjen ai§> and) bie metjr bem allgemein

fittlidjen ©ebiete angeljörenben Slrbeiten Ijaben fid; auf§ engfte mit

ben auf bem fogialen ©ebiete (iegenben gufammengufdjtie^en unb

einanber ju unterftül^en. 2BeIc^en 3]orfd)ub ert)ä(t ni(^t bie familien-

gerftörenbe 9Jiad)t aüein burdj bie öffentüd; jur ©d;au getragene

^roftiftution, bie fcblüpfrige Siteratur unb ba§ ;^after be§ 3:;runfeg!—
SDay 33i5fjerige füljrt nn§ von felbft weiter gur ©rörterung he§ be=

fonbern 9tott)ftanbe5 im Umfreife ber ^ugenb.

CTn,

Sie 93etl)ätigung ber rettenben Siebe an ber SiiQ^nb ift in

eutfi^Iajib feI;ruorroaItenb geworben; fie t;at l;ier met)rere eigen =

ttjümlidje 9Sege eingefdjtagen, mätjrenb anbere üon iljr §um
heften ber SiiÖ^'^b ausgegangene ^^eftrebungen itiren Urfprung in

ßnglanb unb g^ranfreidj Ijaben. ^ene ?5^ami(iennotI) Ijat jebodj in

g^ranfreid; ein in ©eutfdjtanb bi§ jeljt
—

geroi^ nic^t gu beffen

Sdjaben
—

nod) unbefannt gebliebenes ^«ftttut veranlagt, ba§ ber

creclies^ ilrippen== ober SEiegenanftalten , in raeti^e roäljrenb be§

SageS bie Säuglinge fotc^er 9Jiütter gebradjt merben, bie mit i{)ren

Rauben ba§ tägüdje ^rot nerbienen muffen unb im Saufe be§

Sage§ it)re ^inber innerijalb biefer 31nftalten meljreremal mit ber

93tuttermi(dj nöljren. ®iefe fran§öfifd;e, gunädjft ^arifer ©rfinbung,

bie anä) bort üielfadj angefoi^ten morben, ift in ber ^tjat fel)r
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bebenfUd), beim mit iljr wirb bie ^äii§(id)!eit ber mütterüdjen

^^flege in neuer Söeife 6e|"eitigt *). Seutfi^Ionb unb @ng(nnb

I]a6en bagegen in hen SSereinen für SBöc^nerinnen ber g^ronen^

liebe einen f(^önen 3Seg in bie Käufer ber DJiütter nnb ber

2Siegen!inber geraiefen. §ier feien nur bie fietreffenben 93ereine

in 53er(in nnb Bremen genoinit. Uekr faft olle Sänber Guropa»

finb bie au§ ©nglonb ftommenben 2Bartef(f;u(en verbreitet,

benen bie neueren f. g. ^in ber gärten faft gleid; finb. '^ann

tritt eine gjienge yon©djuIen unb ©(^ulü er einen auf, luelcfje

bie freiroittige Siebe unter cerfi^iebenen ©efid)tgpun!ten (nnntenttid;

and; Ijie unb ha birect jur ä>erf)ütung be§ 33etteln§) erridjtet Ijnt.

®a§ gro§e ^nftitut ber religtöfen ©onntngSf djulen, in

meidjen arme ^inber (ebiglid; im Sefen nnb in ©otteS 9Sort unter=

ridjtet roerben, ba§ in ©ngtanb unb namentlid^ 9lorbameri!a, jebod}

in beiben Säubern au§ üerfd)iebenen Urfni^en, fräftig btüfjt, ift bei

un§ nur in einigen nörblic^en ©täbten (Hamburg nnb Bremen

*) a)ian bcn!e ficf) beu 33er(aut biefev 2(nfänge roctter: Sie Säugtinge
!ommen in bie creclies, bie au§ beu creches enttaffenen Äinber !ommen in

bie f. g. Sffittrte= ober ©ptelfcfjuren (?yranfretcf; fjatte im 3- 1845 beren 1489,

für bie in 3 ^öf^re'^ .1,547,082 fr. uerroenbet inurben), uon ba in anbere

©d^ukn, unb bleiben ficT; au^er ber ©djuTjeü fetbft ü6er(affeu, ober werben

gar in bie Slnftatteu geführt, meidje bie S5eru)irfUcf;uug ber f. g. 3'iationa(=

er3ief)ung Ijeabfic^tigen; um ber itiuber milten brau(^en bie ©(tern feineu

Önuäftaub mef^r, unb ba§ um )o weniger, je mef;r, raa§ namentlid^ in römifcf)=

fatl^olifcf^en Säubern ber %aü ift, bie 5i"be(f;äufer ficf; eriueitern, beren es in

jyranfrcid) 271 giebt*); nucf; um iT^rer ]e(bft raiUen nicfjt, benu bie

„©uppenauftalten" bereiten if)nen für ein Öeringeres , a[§ auf beut eigenen

.'peerbe möglief) ift, eine beffere ©peife, afs fie ficf) felbft mürben fcfjaffen

föunen — ; je mef)r bie liötel garnis 3. S. in ^ariä überl^anb nef^men,
—

beren oiele CEiftiren, bie näcfjtlicf) Suuberte con ber fcf^eu^fi duften 6e =

fefffc^aft l^erbergen,
—

befto weniger bebarf 9}iaun unb 3Beib ber eigenen

33e^aufuug. Samit ift aber ba§ {3-'J""fienfeben burd^ eine engoerfd^fungeue

i^ette üon fd^fed^ten unb guten 2fnftatten, pf)ifantr;ropifd[;en unb reinen iSpecu=

lationgunternefjntungen, fpftematifdf} aufgeföft.

*) Sabei finb in bem furjen Zeitraum oon 9 S^^^en (18S0— 1S3S) in ^-ranfreid)

2549 ^nbinibuen loegen fiinbermorb gertdjtlid) oerfolgt roorben.
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iiiib etiuaS mobifisirt aii(^ in Berlin) f)eiinif(f; *). Siefe ratd^tigeu

2(nftatten raerbeu aber lüaljrfcf^eiuUrf) aiiä) bei uu§ ine^r einfef)reiT,

je nieljr bie 2lbtrenninig ber (Sdjute üou ber £{rd)e wd^ogen fein

wirb. '^l)xe 9Sidjtig!eit für bie ©rraedung beg d^riftltc^en uub

firdjHdjen ©inue? fon3o!){ für bie Mnber aU beren ©Itern ift nid;t

ftarf genug 511 betonen. 9Jtödjte fid^ bie innere 93tiffion i!)rer in

aller Äraft anneljmen! S)er inidjtigfte iinb frud;tbarfte (l)efi(^t§=

punft für fie ift ber, wenn fie oIs £inber!ird;en aufgefaßt iiub

betjanbelt unb babei uon freiwittigeu 2lrbeitern beforgt luerben. ^n
anberer, aber bodj feljr äljnlidjer reidj gefegneter SBeife, fiub bie

i^inbergotteSbienfte, bie unter anberm in ber S)reifa(tig!eit§=

ürdje ju S3er(iu uom jetzigen 5prebiger, bem bamaligen ßanbibaten

Stobumffer fo nieifterljaft geleitet würben, burdjgefütjrt. ®ie ®in=

füfjruug uon ©onntagSfdjuten in ber SBeife, wie ©nglanb fie ein=

geridjtet, ift nodj leidjter unb eiufad;er al§> bie ber eigentlidien

ÄinbergotteSbienfte. Q§ wäre unferui 3^atertanbe unb feiner er)ange=

lifdjcn ^tirdje tooIjI ©(üd ju uniufd;en, wenn burd; bie innere

^^3(iffiou in iljni audj bergleid)eu S^^titute mef)r SSurjel fafsten uub

fidj bann an biefetben ber gleid;e Segen fdjiöffe, beu ©ugtanb unb

Dcorbamerifa x)on iljneu ernten, '^n beiben Säubern fiub biefe

Soiuitagc^fdjufeu mit bie ^auptftetten geworben, um bie fidj jene

gewaftige Sdjar freiwilliger Arbeiter uub 3Irbeiterinneu

gefammett I)at, bie fid) bort 5U nieUeid;t ^uuberttaufeub mit bem

lluterridjt be§ göttlidjeu ä3orte§ befaßt. ©§ ift uicbt unwat)r=

fd)eiu(id), baB in ©uglanb uorjugSweife bie (5onntagsfd)u(en ba^^n

beigetragen baben, bie ^(arljeit über d;riftlid;e Söaljrljeiten unb beu

S^rieb ber rettenben Siebe, bie bort fo uiete d;rift{id)e 9)tänuer uub

g^rauen auf bem SlrbeitS'fetbe ber inneren ättiffiou äufammenfdjaart,

3u erweden.

©ine Seutfdjianb urfprüug(id) unb big oor furger 3eit foft

au§fd;fie^Iidj augeijörenbe 3Irt uonßiuridjtuugen fiub bie 9Uttung§=
auft alten unb 9kttuug»üereine für fold;e i^inber, bie auBer=

gewöt)u(idjer djrifttic^
=
er§ie()enber 91ufl;ülfe bebürfen. 9lad)bem

*) 3liid; in öoUanb unb ü6crbit'ö in 9teufcEiate[ tmb 3i'i-'i<^) finben \i^

folcfje 3(nfta{ten. S^on ben geinerbli^en ®onntags)d)uIen ift [;ier nid^t

bie ;1{cbo.
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So{)Qnne§ %aid in SBeimar feit 1813 im Sutfjer()ofe, ©raf 2lba(6ert

üon ber 9tecfe giierft in Duerbxj! (feit 1816) nnb fpäter in ber

2l6tei S)üffe(t!)a(, Butter in bem alten üom 3?(jein Befpülten

(5onitJ)nreif(^(offe Seuggen im füb(id;ften ^^eit Saben^ (feit 1816),

unabhängig von einanber unb jnm Xijeii no($ unter ben ©cfjrecf=

niffen be§ uaterlänbifdjen ^efreiungsfriege^ ba§ SSer! an§> ©inem

©eifte begonnen Ijatten, breiteten biefe ^ftangungen beg Seben» oI§=

balb iljre immer weiter fd;attenben fronen im ^ßatertanbe an§.

äBenn fid; an gald 9ieintt)a(er§ gjJartinftift in ©rfurt (1819) unb

ßarl von Staumer'^ Stnftatt in 9iürnberg (1824) anfdjlo^, würbe

33euggen immer met)r ber SluSgnngspunft fiir biefe Samariter^

(jerbergen in ber ©djiueiä (toö früher fdjon ^eftalojäi unb imd; ifjm

ü. g^ettenberg mit feinem Söefjrli gu äljnlid;en 3weden gemirft),

unb namentlid; in SSürttemberg, ba§ 23 fo(d;er blüfjenben 9tettung»=

t)äufer mit mef)r a(§ 1000 l^inbern ääljlt. 3itgteidj mit biefen

3(nfta(ten in SSürttemberg rairfen bafelbft üerfdjiebene Siebesmerfe

5U bemfelben Bi^ßcf/ nntex: benen nur ber ^raueuüerein unter

Seitung ber ^erjogin yon 2Sürttemberg in Jürdjljeim U. S. genannt

merben möge, ber bie g^ürforge für foti^e ^inber, bie jur ,3e^t ^J^

ben Slnftalten feine 3tufnal}me finben fönnen, über fii$ genommen,
—

be§gleid;en bie ^ranfenanftalt 5U SubroigSburg für fotdje Böglinge

Söürttembergifdjer 9iettnng§anfta(ten , bie au§: biefen wegen lang^

wieriger ^ranf^eiten entloffen werben muffen. S3euggen (jat in=

äwifdjen in feinen freiwilligen Strmenfc^ultel^rern jugleid; eine

6d;ar uon ^oten (Stirifti für bie 2(rmen=Siigenb gebilbet unb bie=

felben bi§ über S)eutfd)lanb§ ©renken Ijinauä nad) iRu§(anb, h\§>

3U ben SanbSteuten in 5ßorber -
Slfien auf ben 9^uf ber Siebe ent=

fenbet. ©enfelben 2Beg (jat nad;ljer ba§ Sßürttembergifc^e .Sid;tenftern

unter $öö(ter (feit 1836), erft in biefen S^agen mit 2;empe(f)of Der=

bunben, ein gefd^ tagen. 58on @rfurt au§ fudjte biefe J^inberliebe

itjren Söeg nad; oerfd;iebenen anberen ©egenben, 3. 33. nad; ^reu^en
unb 9tieberfd}lefien, wo met)rfad)e Inftalten ber Strt, wiewoljt aud;

fo(d;e, bie an anbere 2lnfang§punfte erinnern (wie 3. 33. ©(^reibertjau

im 9liefengebirge), mel^r ober weniger umfaffenb aufgeblüt)t finb.

33erf(^iebene äl;nlid)e Qnftitute weifen mit itirem Urfprung auf bie

unter ^opf§ Seitung feit 1825 in SerUn gegrünbete 3tnfta(t gurüd.

(Seit 1833 ba§ 9^au{)e ^au§ bei Hamburg im 9Zorben biefe 2trbeit
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in neuem Slufang becjanu, erraeiterte fid) biefe» ©einet ber rettenbeit

Siebe uamentlicf) auä) in beut uörblidjeii Seutfdjlanb, be[[eit ©renseii

auä) lueljrfad) nadj ©rfjtueben unb 9viiB(anb überfcf)reitenb. 33e=

fonbeK-' burd) bie weitere Slitsbeljuimg ber S3rüberQnftQ It be§ 9^aid)eii

.§ait[ev, bie af^ ^ftaiijfdjule ber iimeru 93ttf[ion (feit 1845) mid)

biefe ^inbcrrettiuu], in beftiinmter SSeife luobifiäirt, aU einen ein=

3e(nen ^imc^ itjver äöirffanifeit in \iä) aufnafjm, würbe bie ©tiftumj

nüdj mefjrerer foldjer ^nftitute (5. 33. in Sübed, 53renien, Gelle,

Stoftod, Straffunb unb mi anberen (Steffen) möglidj. 91ad)bem

hann ha§> fatI}olifd)e ^rauh-eid) bie (Sombinirung foId;er 33rüber=

unb 9^ettunc}§aufta(ten mit bem -^^rincipe ber {yamifientfjeihnuj an§>

bem Siaufjen önufe juerft und; 9Jiettraij Derpftnnjt I;ntte, fanb

biefer euaugelifd;e @ebnn!e feinen meiteren 9Seg nadj S3efgien,

3uuor aber nad; Defterreidj in bie fattjotifdje J^irdje S)eutfd)(anb:c.

^a§ proteftantifdje Seutfd}(anb I;at feit bem geimnnten ^aljrsctjnt

natje an Ijunbert foldjer Stnftatten unb SJereine in fid; entfte()en

feljcn, bie cjlcidj frudjtbaren Saatförnern über ben gröf3ten 5:;(jeil

ber beutfdjen Sauber jerftrent finb. 2tm menigften [iub biefetben

nadj ^\kn l)\n uerbreitet, luäljrenb im SSeften, in ben mittleren

SKjeinlanben, namenttid; feitbem 1847 Snisburg mit feiner ®iafonen=

auftatt in bie 3^ei(je biefer S3eftrebnngen eingetreten nnb S)üffcltljal,

jel3t unter ©eorgi, in itjm einen 9}iitarbeiter erljalten, bie ©ebanfen

ber Üuberretteubei: Siebe ami) bort immer meitergeljenbe, j^rudjt r)er=

ljeij3enbe äßurjetn f(^(agen.

Unleugbar Ijat bie innere SOiiffion mit ber llebernaljme ber

(Jrjieljuug fo uieter ber ©ünbe perfaßener 5linber an fo jaljlreidjen

Steffen be§ 33ater(anbe!3 einen meiten, non Segen begleiteten Sdjritt

in baS S^olfioleben Ijiueingettjan. Sie Ijat mit biefen 93emüljungen

inelleidjt ebenfo uiet in ben Ijöljeren al§> in ben unteren Stäuben

geiuirft, henn wa§> juuädjft an ber Si^Ö^i^i^ Hieift ber unteren Stäube

crreidjt werben foffte, fonute nteift nur burdj lebenbige S^^ljeilnaljuie

ber mittleren uub oberen Stäube ju Staube fommeu, unb biefe

Siüdwirfung war felbft eine innere ?Oliffion ber reinften, geiftigften

5lrt. 33ci äffe bem ift ba^jenige, wa§ bi^ljer auygefüljrt worbeu,

ein feljr ©eringe§ gegen ba§, wa§ nod; notlj tljut. äiöaS ^auluS
afiS eines ber ^Jterfmale ber „greulidjeu" ober uielmeljr „fdjweren,

gefaljrüoffen Briten" Ijiuftefft, ba§ „Ungeljorfam =
f ein gegen bie
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©ftern", tritt für btejenigen, -raetc^e imfere S^it in biefer S^egiefiuug

ju fenneii ©elegenljeit l;oben, in einer erfc^reifenben 3ßeife in ben

SSorbergrnnb. §ier ift ba§ erfte i^eimen I)unbertfac^en 5ßer6re($en§,

namentlich bea 3(nfrn!^r§ iinb be§ ®iebftaö(§, üon ber inneren

3)iiffion 5U tilgen. Söie bie S^erljältni^'e gegenwärtig liegen, luirb

ber fic^erfte 9Seg ^nr Silgnng be§ lle6el§ in @rri(^tung t)on 2ln=

ftalten, lueld^e uon bem ©rnfte nnb ber Siebe ßfirifti [id; regieren

[äffen, befteljen. 9tid;t eljer barf man Ijier bie ^änbe in ben ©d;o^

legen, (n§ nnfer 58ater(anb mit foId;en 2tnftalten mie mit einem

enggemafc^ten 9^et^e überwogen ift. B^öt^^'ij ^^''er follte nmn t)on

biefen Stnftatten an§ nene, um fo fdjuetter an haS' 3^^^ füljrenbe

9Bege betreten; ^u biefen SBegen redjnen mir i)or oHem 3lnberen

ba§ 9]erfatjren: baB ber Spiegel nad) (e§ giebt anä) atusnafjmen,

wo bie§ überftiiffig ift) alle ©Itern, uon benen i^inber in foldje

21nftalten aufgenommen finb, auf ^^erantaffung biefer 2tufnal)me

orbnung§mäf3ig oon foI(^en ^serfonen befudjt raerben, bie bas aSort

nnb hcn ©eift 6t)rifti, bogu brüberlid)en dMl), S^roft unb Su(!t)t

in biefe .gausftänbe, alfo ben ©eift ber 9Mtung§anfta (ten in jene

Käufer tragen, ©o mürbe nidit bIo§ auf eine gro^e ^al)l von

^inbern, bie noä) bei ben ©ttern moljnen, ein c^riftüdjer ©inffu^

gemonnen werben fönnen, fonbern and) bie ©ttern felbft mürben

§ur d)riftlid}en ^inberer^ietjung angeleitet merben. lleberbieS mürbe

baburd) bie ©efaljr um fo geroiffer uermieben merben, bafs bie

fpäter anS: ben ^nlitalten entlaffenen ^inber beim a]er!el;r mit

iljren ©Itern einem ©eifte auggefet^t füib, ber freilid; nid)t in allen,

aber bod) in oielen ^äQen bem ©eifte, meldjen fie in ben 9iettung§=

anftalten al§ ^üljrer fennen gelernt, fdjuurftrad» guroiber i\i unb

ben ^meä ber 9^ettungsl)äufer raieber gn i)ereiteln broljt. 9Jiül)e

unb S^often, meli^e burd) fold;e ©inrid)tungen entftel)en, finb 9ln=

gefi($t§ foldjen ,3roede§ nid^t in 3lnf(^lttg gu bringen.
— Slber nod^

ein ©eroinn fd;löffe fid) an ein fold;e§ 3?erfal)ren. S)urdj baffelbe

nömlid) mürbe in nielen Ijunbert Stallen ber 3iitritt in bie Käufer

ber unteren unb and) ärmeren Sllaffen möglid) unb menigften§ nad)

©iner 9^i(^tung l;in bie Äluft, bie fid; jmifd^en ben oberen unb

unteren ©täuben aufgetljan, ausgefüllt, ©eljnte bie innere 9}iiffion

biefen ©runbfat^ über alle äljulic^en Unterneljmungen au§, fud)te

fie 5- S3. mit ©rridjtung einer SÖartefdjule ober ©onntag§fd;ule
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§itg[e{($ bie 9Jlitte( unb 3Befie auf, mit allen benjenigen @(tern,

bie ifire ^inber biefen Schulen überroelfeu, burd^ Sefu(^ in beren

Käufern in perfönlii^en ^exMjx gu gelangen,
— raaS für ein

raeiteS g^elb ber fegen§reid;ften Strbeit unter ben (janbarbeitenben

^[affen, namentlid; au^ in ben gröfaeren ©täbten, wäre i^r mit

biefem ©inen ©djritte erfrfjloffen! ©o mürben bie 3lnfta(ten gnr

djrifttic^en ©r^ieljung ber Sinnen^ i^ i n b e r jugteid; 2lnfta(ten §nr

©r^ietjung ber 3(rmen=?^amilien unb ju beren 3^i^ü(ffül}rung

5um ^errn unb feiner £ircf}e! Unb ma§> für eine ^anbtjabe böte

fidi Ijier
—

§anbreid)ung ni^t blo^ gur Äinberersieljung , fonbern

auc§ 5ur 3Serpffan§ung anberer S^ugenben, ber Drbnung, ber ©par=

famfeit, ber 3trbeitfam!eit unb ber t)äu§lidjen ©itte, in bie ^nttzn

heä ^olU. — ®iefe ©ebanfen füljren un^ §u ben folgenben Er-

örterungen über bie S(rmenpflege, bie für bie innere 9)iiffion immer

3ug[eid) mefentüd) g^amittenpftege bleiben mu§.
®ie Slrmenpf lege. 3tn berfelben finb gu unter] (Reiben

bie Familien-, bie 3(r6eit!c=, bie 5lran!en- (©djmad;en= unb Stlten=)

unb bie itinber- 'pflege.
— 9Bir moden fuc^en gu ermitteln, meldje

©tettung bie inuere 9Jtiffion ju biefer 3trmenpf(ege eingunelimen

ober bereitio eüigenommen Ijat, unb mie fie bie Stufgabe auf biefeut

©ebiete gu töfen begonnen. ^t)re (Stettung ift }ebeufa(I§ bebingt

burdj bie fdjon üorijanbene bürgerlidje ober ! i r ($ I i c^ e 3(rmen=

pflege, aber fie ift anberg bebingt burd; jene a[§ burd; biefe, roenn

fie auc^, ba fie eine freie ift, eine beiben bienenbe bleibt, ^m
§inb(icf auf bie uort)anbenen 3"f^önbe, namentüd; gröjäerer ftäbti=

fd^er Slrmenbenölferungen , t'ann bie 5]erpf{i(^tung einer felbft=

ftönbigen 33ett)eiügung ber bürgerlidjen unb ftaatli($en ©emeinbe

on ber 3lrmenfürforge nid;t in 2lbrebe geftettt werben, ©d^on bie

metfad; ftaatSmirtijfc^aftlii^en Urfadjen ber 2]erarmung begrünben

biefe 33erpf{i($tung. Stber bie 2lrt unb SBeife, wie bie 3trmen=

angelegenlieiten Dom bürgerlidjen ©emeinberoefen , feit baffelbe fic^

and) in ber Slrmenfürforge non beut fird^ liefen ©emeinbemefen ge=

fonbert l)at, im 2l(Igemeinen yerroaltet unb geCjanb^abt morben

finb, l)at eine 9^ectificirung biefeS 3Serfal)ren§ not()menbig gemad^t;

benn bie lebig(id) nad; bem @efe|e unb bem regiftrirenben ©d^emo-
ti§mu§ eingerid^tete Strmeupflege i)at bie ©ittlid^feit ber Strmen

gefäfjrbet, t^eilmeife «ernic^tet unb beut GomntuniSmuS imb feinen
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^orbeniuöen in bie .^änbe gearbeitet. 2öenn in ueiiefter ß^it J^iß

3Irnutt(; unb Sebürftigfeit beut (Staate gegenükr ein 9U d) t auf

3l(mofeu unb (Si^enfungen aller 3(rt gettenb gii marfjeii uerfitcf;t,

fo (jat ber ^taat ober ha§i 6ürgerli(^e ©emeiniuefeit burc^ feine

officiellen Sltmofen nnb gefei^üc^en ^ülf^teiftungen felbft biefe

j^orbernngen angebatjnt, unb fief)t fi($ beSwegen ifinen gegenüber

nioralifd; entwaffnet; bie (augiätjrige ©eroäfirung geforberter unb

auf officiette SSeife (felbft burd^ 3(rmentaren !) (jerbeigefdjaffter, uer^^

lüittigter unb ertljeilter Slünofen, otjue perföntic^e ^egieljungen ber

Siebe gioifc^en ©eber unb ©mpfänger, mu^te notljwenbig jebeS

©efütjl ber 2)anfbarfeit unb ®t)rfur(^t erfticfen unb sutel^t unfäfjig

macfjen, auc^ bie ©rraeifungen raafjrer Siebe für etiya^ anbereS ai§>

üom Biüang auferlegte Seiftung ju (;a(ten unb an bie ©teile ber

33itte entweber bie Süge unb ^eucfjelei be^ 33ette(ny, ober bie unge=

büljrlidje unb unuerfi^äuite gorberung treten laffen. Sie 2(rnien

l)ab^n burcf) ba§ (Staat;3a(mofenTOefen yerternt an bie Siebe gU

glauben; fie Ijaben für bie Siebe ba§ Stuge, für ben ©tauben

ba§ .^erj uerloren. — S)arum nuiB itjnen bie Siebe wieber glaublid;

gemacfjt raerben. Unb bie» ju tljun, ift biefem ©taat§a(niofen=

fijftenie gegenüber ber 93eruf ber inneren SJiiffion, lueldje üerfudjen

mag, ob fie bie bürgerliche Strnienoerroaltung felbft jur ©rfenntni^

unb ätnerfenntni^ be» ©laubeng unb ber Siebe bringen !ann,

au§ loetdjer alle Strnienpftege in ber c^riftüdjen ^ird;e geboren ift.

Ser ftärffte InSbrud be» gegentljeitigen 33erfat)ren§ liegt in

berjenigen Slrmenpflege, bie üon ber ürc^lidjen ©emeinbe aiä

folc^er geübt luirb. Diamentlic^ in bie ^^regbijterial-äierfaffung ber

rf;einifc^ ^weftfälifdjen ii^irdje ift biefe ürdjlic^e 2trmenpflege, ber

'oa§' fefte Siafonat geraibmet ift, eingefülirt unb barin fotc^e !irc^=

lid;e Drbnung begrünbet, Doit ber gehalten rairb, ba^ fie alle^^eit

ber DIeubelebung für bie 3lrmenpflege fäl)ig fei, aud) wo fie einmal

uom ©eift entleert werben follte. Sie fird;lid;e Slrmenpflege ift

bort auf biefe 2Seife raieber möglid; unb eine 2Sal)rl)eit geworben,

©onft mögen fid) üon iljr in bem eoangelifc^en Seutfdjlanb nur

nod; wenige ©puren an§> ber 9?efornmtion§äeit finben. 9Benn bie

innere 93tiffion mit il;rer Slrmenpflege ju biefer firdjlid)en in ein

9]erl)ältni^ tritt, fo !ann fie immer nur al§ ^ortfel^ung unb freie

Erweiterung ber fird)lid)en al§ freies Siafonat auftreten.

SBicI;ern, 2:ie innere lUiifion. 3. 3lufL 9
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Sie S(nneupflet]e ber inneren 93iiffion ift ein überaus Ineg^

fmne§ (Seien!, ba§ üon ber !ird)(id;en Irntenpflege jnr bürcjer-

licfjen, ober audj non biefer ju jener überjnfüljren nnb beibe ju

uerntitteln ober TOefentlid) ju ergänzen ober ju eriüeitern \)o{(!ommcn

geeignet ift. ^e luid^tiger feit beut legten ^aljrjefjenb bie 53e(;anb=

Inng be§ S(rmenwefen§ geworben, befto ernfter nnb f^'ifff)'^^' ift bie

innere 9Jiifftün mit nenen, tietebenben Slrnften ju ben beftefjenben

feften ^nftitntionen Ijinjngetreten. ©erabe fie ift e§ geinefen, a\\§>

beren a\>ir!en neben ber bürgerUdjen 3trntenpf(ege luieber ein

lUttrnier, erqnidenber Öbem ber Siebe für bie 3fanen Ijeroorgegnngen

ift, wie iljn bie SIrnten in beni talten nnb uie(fad) fo nngefnnben

©ebiete ber bürger(id;en SIrnienpflege nidjt meljr ober nnr jnfnKig

nod) enipfinben foimten. ^n äff biefen ^äiien ift burc^ fie roieber

ba§ djriftlicfj^fittlidje, alfo inatjrljaft yotfeerjiebenbe ©lement in ber

S3el)anbtnng be§ SlrmeniuefenS geltenb geniadjt, nnb jionr befonber»

bnrd) ben nu§ ber Siebe nen erjengten perfön liefen S]erfe[)r

ber freiwiffigen Pfleger mit ben 9.(rmen nnb bnrd; bie inefenttidje

ä>er!nüpfnng ber änderen Unterftül^nng mit ber inneren, ber mnte-

rieffen mit ber fittlid)en, ber geiftigen mit ber geiftlidjen, fo bafe bie

(etjtere immer q[§ ber Bwed, nnb, bnmit er um fo gemiffer erreidjt

werbe, ai§ bie i^raft jnr ©eioinnnng nnb rid)tigen Iserwenbnng ber

erfteren bel)anbett wirb. SDamit aber ift bk 2(rmenpf(ege wieber in

ben ®ienft 6(}rifti nnb feiner (Semeinbe geftellt.
—

SQÄjenige, wa§ ber freiwiffige SIrmenbienft bisljer geteiftet, Ijnt

in feiner Drganifation iljeilä iiä) an bie fd)on beftefienben älteren

^nftitntionen nngefd^foffen, tljeils gnnj nene äBege ber ©tiebernng

eingefdj tagen, ^n erfterer 53e5ief)nng ift 3. 35. auf SSürttemberg

gn uerweifen, wo fidj feit bem [e|ten 91ot(}iaI)re 1846, auf 3.'eran'

laffung ber ßentralleitung be§ 3EoI)Itt)ätigfeit§oerein§ in Stuttgart,

in bem größten S{)ei(e be§ SanbeS freiwillige 53e3ir!Äüere{ne an bie

bi^ljerigen Slrmen = ^nftitutionen gefd;loffen Ijaben. (®er nal)e ge-

legene (£anton §3afel Ijat feit bem ^al)ve 1848 fi(^ um alle be=

fteljenben Strmenbejirfe Ijernm eine freiwillige er^ieljlid^e ^ürforge

für bie 2(rmen4tinber entwideln feigen.) ®in muftertjafteS ^eifpiel

ber Sserbinbung freiwilliger, auf rein fittlidjen ©runb bafirter

älrmenpflege mit ber bi^ljerigen bürgorlid)en ift feit Cctober 1848

uom ©tabtüicar «Sdjund in ©rlangen organifirt; bie g^rndjt ber
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erft feit wenigen 93ionQten befte{)enben 2trkit fod unter anberm

ha§> 2tnft)ören be!§ 6i§ baf)in in Grinngen ftar! int ©djrannge ge=^

raefenen S3ette[n§ fein.
— 9In bie örtüd^en S3egren3ungen ber (äe-

nieinben, unb, tuo e§ möglid; war, an bie !ird;Iid;e 2lrmenpf(ege

Ijaben fi(^ and) biejenigen 33eftrebnngen für 2lrmenpf(ege angefd; (offen,

bie meljr ober weniger bnrdj bie non Dtto u. @erla($ anjcgegangene

33eröffentli($ung ber ebenfo einfad;en wie umljren S I)
a hu e r §

'

f d) e n

^been über biefen ©egenftanb in ©eutfc^lanb üernntafet ober

it)nen oerwanbi finb. 9fac^bem fd)on früljer äljnlidje Strbeiten in

©enteinben, wie 5. 93. ^reujnad), jur atu§fü(}rnng gekommen, ift

Slef)nli(^e» oon S3Qd)mann nnb non ^ober in S3erlin nnb fpäter

and) üon g^elbner in ©tberfetb, nnb uon anberen ©eiftlidjen an

anberen BUikn oerfndjt. S)ie confeqnentefte hent^äje ©nrdjfüfjrnng

biefer ^been niöd;te wot)( in jener ©rionger Unterneljmnng Der=

wir!lid)t fein.
— Söenn feit u. @erlad)'§ fo trefflicher 3lrbeit über

etjalmerS ber ©infüi^ ©nglanbS ober üieünetjr ©d)0ttlanb§ auf

biefer ©eite ber inneren 9}tiffion§tf)ätig!eit in Seutfc^Ianb fidjtbar

geworben, fo ift feit 1848 bie ^rari§ proteftantifd^er frangöfifdjer

2Irnienfreunbe non Dr. S]olfmann jun. burd) bie (Stiftung feiner

„(Sefettidjaft ber 3trmeufreunbe" in Seipjig nad; Seutfd;(anb ner=^

pftangt, unb gwar in ber Hoffnung be§ gleidjen ©egeng, ben bie=

felbe 3Irbeit fdjon in 9Jiarfeitte, Sijon, (Strasburg, Sorbeaur, 9linte§

unb anberen franjöfifc^en ©tobten getragen.
— S)er organifdje

3lnfd)(uf3 an bie f($on früljer norljanbenen Drganifationen beS

Strmenwefen?^ ift im ©angen gering bei benjenigen ©inrii^tungen,

auf wel($e wir nun eingeben woHen, nämlid) bei ben jyrauen =

vereinen für 2lrmenpf lege, mit weldjer in biefen S^ereinen

faft immer and; ilranfenpf lege uerbunben jn fein pflegt. 9tur

al§> 2tn§nal)me ftef)t eine fdjon frütjer erwätjute freie jyrauentf)ätig=

feit in ©oeft, weldje gang in ben ©emeinbeuerbanb übergegangen

ift. 3öir muffen biefen 9lid)tanfd)IuB an fdjon befteljenbe^^ Äirdj:=

Iid)e§ ober 33ürgerlic^e!§ für einen ?Oianget Ijalten, ber freitidj gnm

Sf)eil nidjt Ijat umgangen werben fönnen, unb überbieö burd; anbere

a^orgüge biefer ?yrauent^ätig!eit reid)lid; erfel^t wirb, ä-^orgüge,

weld)e mit benen, weldje an ßt)almer§ mit dledjt gepriefen werben,

wetteifern, nnb nadj unferer IXeberseugnng biefelben nod) bei

weitem überragen. ®a§ 3Öerf Gtjatmerc^' Ijätte S^eutfdjlanb nidjt

9*
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in beni ^Olafse, roie e» gefc^eljeii, ü6erraf(l;t, luenu man in ®eiitfrf)=

(anb gewußt, iua§ j^-rauenliebe bereite feit lange unter ben

9Irnten ueriuirfüdjt (jat.

^eüor rair auf bie fo3iale ^ebeutuncj ber ^rauenttjätigfeit für

9(rnie eingetjen, gebenden luir beffen, rüa§> uon berfe(6en ©eite au§i

fpeciett für bie ^sflege ber ^ranfen gefc^ieljt. 2)ie freiwillige

^rnnfenpftege fällt nämtid) fnft allein ben {grauen anfieim. 3lnf3er

beni, ma§ burd; bie ^ranfenpftege ber Siafonenanftalt ju 2)uiy=

(nirg geleiftet wirb, fönnen luir nur auf Berlin, 33renien unb

9türn6erg a{§ fo((^e Stäbte (jiuroeifen, in luelc^en männlid;e
^ranfcnuereine eriftiren, unter benen ber in S3er(in (feit 1833),

jeljt unter Seitung be§ Setjrery 53iittenborf, ber unifaffenbfte ift.

^n benifelben S^tjre mit beni (el^tgenannten 3]ereine trat in Berlin

unter ©oJ3ner ber lyeiblidje 5lr auf enne rein iuio Se&en unb

!ant dalb in ben 53efili eines i'^ranfentjaufeS, be§ ©lifabettjftiftS, in

iye(d)em bie erfte beutfdje Siafoniff enanftalt gegrünbet würbe,

ber jel3t g^räulein non ^odjiuädjter norftefit. S^ann eröffnete brei

Safere fpäter (31. Dctokr 1836) ^sfarrer g^Uebner bie 5Diafo =

niff enanftatt ju ^aiferyw ertt), eine ber fdiönften Beerben

unferer euangetifdjen i^irdje. Bit Stufang be§ ^atjreS 1847 get;örten

108 fo[d;er ^ranfen^ unb tf)ei(raeife auä) 3frmenpftegerinnen biefer

9}iutteranfta{t an
;
62 berfetben arkiteten in 19 ^ofpitätern, 2Saifen=

unb 3(nnenljänfern unb al^ (Senteinbepftegerinnen namentlid) in

9Ujein(anb unb 9Beftfa(en. ÄaiferSiuertfj ift aber aulserbem auo^

ber aiuSgangf^ninft meljrfadjer ätjnlidjer ^eftrebungen geworben, ^n
g^ranfreid) (jaben in ^ari§ ^aftor S^ernieit unb in Strasburg Pfarrer

.^ärter 5)infoniffenftifte gegrünbet : in ®eutfd;(anb finb fold^e S)ia!o=

niffenan ftalten mit Äranfenljäufern gU SubioigjSburg in äßürttemberg, gU

9Sed)felburg unter ©räfin v. ©djönburg, in ©reiben unter g^rau Sljobe

unb enblid) ju 93erlin (biei^önigl. Stiftung ^etl)anien) unter Seitung

Don g^räulein u. Dxanl^au entftanben. ©ine S^eilje uon ^inber =

Ijofpitälern unb anberen freien ^ofpitälern (jat fid; feit

berfelben ßi^it burd; gans S)entfd)lanb Ijin, in Berlin, fyranffurt

a. 9Jt., Si^eljoe, Hamburg, Subwig»luft u. f. tu. erljoben; bie Ie^=

teren Ijaben übrigen^ jum 3:;ijei( einen non ^aiferiowertl) unab=

Ijängigen Urfprung, wie ba§ and; oljue 2Iu:cna[jnte ntit hen

^r au enu er einen, oon benen jet^t bie 9iebe fein foll, ber g^all
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ift, obgtei(^ btefetben fid; fämintlid; jugleti^, aber ntc^t au§fd;Iie^'

M), ber ^ronfenpftege Tütbmen.

®ie eüangetifc^e 93erein§ = ^yrauentpttgfeit §ur Stuberitng be§

®Ienb§ Ijat, gleid) lüie jene Ünberrettenbe älrbeit i!)ren Urfprung
XU ben SSefreiungSfriegen. SBer l)ätte üergeffen, iüa§ bamal^ üon

g=rauen unternommen würbe! @§ raaren nieift fürftlt(j[;e ^yrouen,

bie ftd; in jenen ^agen guerft an bte ©pi|e [teHten. ^reu^en ging

in feinen ^auptftäbten Berlin, S3re§rau unb Königsberg üoran.

2tn§ bieder 53en)egung, bie natürlid) balb iljr S^tl fanb, raeil [ie

§nnäd;ft nur an bie SBunben be§ Krieges badjte, refuttirten an

üielen ©teilen 5Deutfd)(anb§ anberSgeftaltete raeiblic^e SiebeSarbeiten
;

unter anberen in ben fä($fifdjen ^ersogtljümern eine gro^e ©(iebe-

rung t)on meiblic^er S^C;ntig!eit für Kinber, ©ienftboten unb Slrnte,

bie 3unt 3:;(jeil nod; je^t beftetjt. 9}on Ijier uerpftangten fid; burc§

bie SdjTüefter ber ©ro^(jer§ogin üon 3Beimar, bie uerftorbene

Königin üon SSürttemberg , Kotljorina, biefe S3eftrebungen nad;

biefeni Sanbe. ®ie Königin Kattjorinn lunrbe baburd; üeranla^t,

in SBürttemberg ben feit jener ^^it (1816) waä) allen (Seiten f)in

luirffamen fegenSreic^en ßentraliüoljitfjätigfeitsuerein gu

grünben, benfelben, bem bie guüorgenannten neueften f8e^\xUrüol)U

tljätigfeitSüereine i^re ©ntfteljung üerbanfen. — 2lIIein bie 9]er=

tiefung biefer g^rauenbeftrebungen in§ ^eiligtljum ber üon ©(jrifto

getragenen Siebe unb in fyolge beffen it)re weite ^Verbreitung batirt

nieift anSi jüngerer ^eit, unb tjat iljren breifad;en 3lnfang in jenen

Kranfenüereinen in Berlin (feit 1833), in 9lürnberg (too bie Strbeit

1841 üon (^riftli($en ©ienftmägben ausging) unb in Hamburg, wo
im ^ai)ve 1830 bie 6IjoIerafeu(^e für Slmalie ©ienefing,
rceldje ftd; ebenfalls mit ben erften SInfängen biefer 3lrbeit ouf bie

^efreiungSfriege gurüdgietit, bie 5ßerantaffung raurbe, balb barauf

it^ren toeiblic^en 93erein für 2lrmen= unb Kranfenpffege gu ftiften.

©porabifc^ geigten fi(^ gleidie 2tnfänge freiließ fi^on anberSwo unb

gum S:;{)ei( üiel frütier, g. ^. gu ^artl^ in 9ieuüorpommern, rao bie

Kunbe non folc^er 2lufopferung d^rifttic^er ©d^meftern ber römifd^=

fatljolifd^en Kiri^e fd^on 1817 ben erften 2lnfto^ gab. Stber erft von

jenem fünfte Hamburgs au§ rerbreitete fi(^ biefe raaJirtjaft (^rift(i($:=

fogiale 2trbeit bis na<^ ®änemarf, ©(^roeben unb in bie rnfftfc^en

Dftfeeproüingen (9?eüal), nad; ^oUanb, ^ranfreid; unb in bie
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ScfjTOeis, biird) einen groBeii Xljeii ®eutfd;(aub§, nmuentlid) in

beffen nörb(id)e ©eßenben, roo mit wenig 3Iu»nnf)me bie grö^ei'en
©täbte, 3. 33. £ie(, ^l^eljoe, Slttona, Sübecf, 9lofto(J, 33remen, ßeffe,

Cc^nabrücf, ^i(beeljeim u. f. w. , wenn onc^ oft nur in üeinen

ivreifen, beni äsortnibe nadjgefolgt finb, luieberum unternnfd;t mit

fe(}r fe(6ftftänbiger, uon onber^raoljer fid) batirenber ©eftattung ber

9Irt, g. ^. in ^annouer, (Saffel, ©öttingen, (BUttin, ©tralfunb

n. f. ui. 9!}ce()rere biefer ä^ereine gewinnen in größeren ober

fleineren Socalen örtlidjc 93tittelpun!te mit 2Sol)nungen für Slrme,

Äranfenljäufern , ©ienftbotenf djulen , 3Irbeit§= unb äi>artefd;u(en,

^o^anftaüen u. f. m., 5. 33. in ^annouer (ba^ ^riberifenftift),

©ötttngen, ßette, i^ambnrg (bn§ Slmalienftift) , d'teval u. f. tu.

9Jieift erftredt [tdj biefe ^Frauenarbeit nur auf ftäbtifdje ©ebiete;

gleiche ©efeUfdjaft^unterneljmuugen für öaS länbÜdje ©ebiet, wie

5. 93. im 3lnclamer Greife, mödjten üä) nur feiten finben.

^n biefen ^^-rauenDereinen, ju bereu eingelnen an adjtjig tljätige

iUitglieber gefjören, liegt einer ber 3tnfäuge beS mir!)amen (^rift
=

li d}en (Sozialismus, beffen frütjreife, monftröfe (Earicatur ber

atf)eiftifd)e unb rabicale ift. ®ie Stffociation, metdje [)ier nii^t blofe

g^orm, fonbern 3uglei($ Dffenbarung be§ mefeutlid;en (Be^altä i()re§

&eiikS^ i\t, iäU biefe ä^ereine bie perfön(id;en unb materiellen

931ittel äur ©rreic|ung ifjrer ^mtdi gerainnen, unb fetjt fie tu ben

Staub, einen ber nid)t geringften 93etträge gur ßöfung ber 9lotI;=

ftänbe in fojiater 93e5ief)ung gu liefern, wobei bie g^amilie,

ba§ ©igentbum unb bie Strbeit in gang befonberen 93etradjt

fommen. Sa^ g^rauentiebe e§ ift, bie l)ier ben Sinnen nad)=

geljt, weift Ijin auf baio, wai§ ber ©etft ber inneren ^Jliffion in

iljuen allen will: bie Pflege, 9Bieberl)erftellung unb Steinigung be§

g^amilientebenS. „g^amilienpflege" bejeldjuen einige biefer

3]ereine ai§> eine ilirer Hauptaufgaben, unb biejenigen unter il)imi,

welche biefe Slufgabe nidjt auSbrüdlid^ nenuen, Derwir!ltd)en fie

nidjt minber. ®ie äBoljlljabenben, ober bod^ fotdie, welche ben be=

fit^enben ©täuben angeljören,
— benn au§> biefen befteljen biefe

äiereine ju allenneift
—

näljern fid; l)ier in mütterlidier S3ermitt=

lung ben 2lrmen, unb fo ftellt fid^ ber 3lufang einer bis bal^in

unbefannt gebliebeneu 2lu»gleid)ung ober bod) 3lnnöljeruug 5Wtf(^en

hm befi^enben unb befi^lofen ©täuben bar. S}ie (^ah^n ber Hülfe,
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bie biefe ^TQueu bringen, ber ©eift, in lueld^em nnftreitig ba^3

©ange iljreä %l)un§> ni()t, madjt ben ärmeren 53rübern nnb

©c^weftern in (edenbigen ^erfönlicfifeiten tJ)Qtfä($Ii(^ offenbar,

ba^ bie ßtjriftenliebe ha§ iijx uertronte ändere ©nt, baiS perfönli(^e

@igentl)mn, fennt nnb üerraaltet a(§ ein ©arleljn üon Dben jnr

.*ganbreicf)ung ber Siebe für bie 3Iermeren, al§ ein ^fnnb, mit bem

3um eraigen Seben gewncfjert luerben foH, an beffen Sefil^ ficf;

nlfo ein ^errngebot, ein Sienft, ein 3Imt, ha^ von ©ott ftammt,

fnüpft, btt§ 3ünt nämüd}, in ©otteg Flamen SSerraalter beä irbifcfjen

©nte§ 5nr ©rbannng be§ göttlichen 9Mdje§ jn fein. ®enn fo (e(;rt

Don Slnfang an ba§ ©uangelium ben irbifc^en 33efi^ betrachten nnb

yerraalten. Wdt ber 9tn§füf)rung biefeS ©ebote^ mn^ gerabe von

jeljt an in einem ganj befonberen Sinne me^r al§> biSfjer ©rnft nnb

ganger ©rnft gemadjt toerben. ®ie innere 9)Kffion, von biefem

©tanbpunfte ben äußeren ©ütern gegenüber an^gef)enb, ift barnnt

in allen i()ren 33eftrebungen gnter 3iiuerfict)t in 33e3iei)ung auf bie

anfseren, it)r notljtoenbigen 931itte(, Ijat auc^ nie 9Jtange( an itjuen,

wieiuoljl biejenigen, meli^e itjre unmittelbaren ^riefter unb ^riefte=

rinnen finb, sumeift perfönlid; wenig ober nid;t§ über bie tägliche

^tottjburft Ijinau» Ijaben ; fie f d)a(tet jäf;rlic^ bnc^ftäbtid^ mit üielen

9}ii{(ionen, bie fjinreid;en mürben, bie 3(u^gaben mand;e§ BtaatS^

bnbgetS ju beden, nnb bie fie Iebig(ic§ al§ Linien ii)ve§ ©tauben^

an, bie ä^ertjet^ung ©otte» uon ber ©emeinfc^aft berer erliebt, benen

bie Siebe ju ben 9trmen a[§> Beugni^ be§ ©(anbeut gilt, ^arum
fann and) bie innere ^Diiffion bem 3]oi!e beraeifen, ba^ bie, me(d;e

ef)rifto bienen, ein ^erj für baffelbe Ijaben, unb barum erftirbt

uor iljrem SSirfen, aber and; nor biefem affein, bag fojialiftifd^e

nnb commnniftifd)e ©elüften. (So ift e» auf allen ©ebieten ber

inneren 93iiffion, wo fie im reiften ©eifte geübt rairb. Slber in

feiner SBirffamfeit fommt bi§ I^eute biefer ©eift al§ ^err be»

^efi|tf)um§ fo unmittelbar an bie gan§ befi|(ofen ßlaffen, ai§> in

ber auf (auter unmittelbarer perföuHd^er ^ü^ätigfeit be=

rutjenben 9Sir!fam!eit biefer ^rauenuereine. ®aö @igentl)um mirb

{;iermit im 33o(!e auf§ Diene a(§ ein ©otte ©et)ei(igte§ erfannt.

SDarum aber mirb tjier and; ba§ Dieljmen, g(eid)iuie ba§ ©eben, §u

einer ©laubenSfunft, bie fid; beim -itelimen in ber ©egentiebe bar=

ftellt. ®ie mirffame Siebe oerflärt \id) bei ben ©ebenben unb
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9teljmenben, iubem fie fidj Bei ben ©ebenben tu einen ©tenft üor

©Ott, bei ben Dleljmenben in ein Dpfer be§ 2)an!e§ uerroanbelt.

9htr in bei* ^anb biefer Siebe fann ber red^tniäf^ige Befili, ha§

©igentfjum, luieber ge^ieiligt nnb al§> ©ottel &abe üerflärt roerben.

S)annt bie§ aber gefcfjelje, nuif3 bie Siebe ber ©ebenben aiiäj noÜ)^

TOenbig baljin luirfen, ba§ bie 9M)menben, nämritf; bie Strmen

felbft, wieber ^u foldjem @igentl)nme gelangen, mn ben: [ie a(§

53en|er wieber ntittljeiten fönnen. ©er 3t[len gemeinfame 2Öeg

@otte§ aber, ber jnm ©igentljnme füljrt nnb baffelbe in ©Ott

woljlgefälliger Söeife uerroaften leljrt, ift bie, für bie 3]er)($iebenen

frciüd; oerfdjieben geftaltete, 3(rbeit.

®ie ?yranenuerbinbnngen madjen e§ ]iä) in biejem ©eifte gur

3Infgabe, ben iljnen gnfommenben Sinnen 9Irbeit gu fd;affen; fie

ntte finb jngleidj djriftlidje ©efettfdjaften gnr freiiuiffigen 3}efdjäf=

tignng ber Sinnen, nnb miffen auä) felbft ha nod;, wo faft alle

2lrbeit§!raft üeridjiunnben fdjeint, ©tnfen ber Slrbeit jn entbeden,

wie fie mir bie ©rfinbnngggabe ber Siebe entbeden unb üermitteln

fann. Sie fdjliefsen Sllmofengeben fd)ted)terbing§ mn fid; an§ U§>

nnf bie j^^älte, in benen e§ fid) uon felbft nerftelje, 5. 93. bei Strand

Ijeiten nnb Sllter.

Sennod) fann baS Stlley, wa§ bie innere 931iffion auf biefem

g^elbe bnrdj ©efefffdjaften (benn uon biefem ift l;ier §nnäd;ft altein

bie 9^ebe) geleiftet l;at, mir al§ erfter, wenn and) bebentfamer 9Xn^

fang gelten, nnb jwax in boppelter Sßeife mir al§ Slnfang; ein =

mal, fofern biefe Slrt üon Söirffamfeit uerpltnif3mä§ig nnr in

ber g^raiiemnelt angeftrebt wirb, nnb andj in biefer nnr in einem

f eljr f leinen 5tl)eile berfelben (ber felbft am beften weife, wie

Diel il)m jiir ©rreidjung be§ ^beal§ nod) gebridjt) perfönlidje %l)e\U

naljme finbet; fobann, fofern ber ©eljalt biefer 93eftrebungen an

nnb für fid) nod) einer Diel weiteren, reidjeren nnb uielfeitigeren

©ntfaltnng bebarf, nnb ba§ ^rinjip beffelben auf nod; gan5 anbere

93al)nen gefüljrt werben mnfe-
—

3n erfterer 93e5ieljnng wirb nid)t beftritten werben, ha^ biefe

2lrbeit fid) fortan all ^füd)t ber ganjen (^riftlid)en ^ranenwelt

l)ingeftel[t l)at, bafe fie fid) in olle biejenigen i^reife berfelben, wo

überf d)nf fige i^räfte üorl)anben finb (nnb wie nnenblid) niele

biefer i^räfte liegen uottfommen brad)!), Derbreiten mnfe;
— aber
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anä) bie ^^^orberuug tüirb ntd^t kftritten merben, ba^ bte beutfdje

9)iänneriuelt borü&er flar werbe, mk e§> fi(^ !()ier n{d;t um gut=^

mütl)tge, fentiinentale 5p!)iIantl^rop{e fianble, bte man bem fc^tuad^eu

@ef(f;Ie(^t ober einjelnen ^f)tlQntl;ropen überlaffen ober nur nebenbei

mit beadjten fönne, fonberu nm bie Söfung einer ber größten

Slufgaben unferer ^age. S)ie eoangelifc^e ^ir(f;e mufe biefelbe mit

nmfaffenbem ©(^orfblicf, mit rüftiger ©nergie unb 5tapferfeit be§

©lauBenS ntit atter 2ßärme ber Siebe uitb Xvene gegen bie SIrmen,

mit ber 2lnfopferung unb bem 3Ingebot atteg 9Siffen§ nnb Könnens,

ha§ irgenbiüie für biefe§ ©ebiet fruchtbar p mod^en ift, über-

neljmen unb in bie großen Greife be§ öffenttid^en Seben§ unb

©trebenS, ba» oljne biefe eoongelifi^e Xl)at im Sunfel bleiben

mirb, IjinnuStreten. ©efd^älje ba§, fo mürbe aui^ jene 5111 ei te

Unuofffommenljeit fi^roinben, ha§ in jenen S5ereinen in§ 2ehen

getretene ^rinsip mürbe fidj reid) entfalten unb in feiner yoIf§=

umbilbenben ^üde unb i^raft in bie üotle 9Birfli(^Mt be§ öffent-

Iid;en Seben§ mie ein oer3el)renbe§ ^euer §ur Säuterung unb inneren

9?einigung ber ©efeUfdjaft üon communiftifd;en unb falfdjen fojia^

liftifd^en S^^enbengen Ijineinleui^ten. @§ fd^eint faft miBIidj, uon

foldjer 3ii^ii"ft §11 reben, aber nid)t minber bleibt e§ ^f(id;t, ha§>

gu nennen, ma§ nott) t'i)ut, raenn bie innere 9)iifnon iljre Süifgabe

erfennen unb töfen foll, unb bebürfte fie bajn auä), mie fie beffeu

bebürfen mirb, ber ^o^^jniiberte.

©ie innere 9Jiiffion tritt on biefer ©teile on biejenige ©reuje,

auf ber fie nod; mit üiel allgemeineren fragen in ^erüljrnng

fommt, über bereu Unterbringung im (Sl;ftem bie S:!l)eorie fic^ nod^

nnflar fein mag (bie gan§e Slrbeit ift, mie ba§ SBiffen uon itir,

erft im ©ntfteljen), möljrenb bie ^rariS, meldte ba§ ?yelb ber

inneren 9)liffion bearbeitet, über bereu ^ierljergeljörigfeit nid;t

§raeifell)aft fein !ann.

©inige Fingerzeige werben genügen, um auf baSjenige l)iu3u=

meifen, ma§ Ijier non benen, meli^e meiterbauen motten, dlene§> ju

erftreben fein möd;te, luib um gugleic^ §u geigen, meldje Slufgaben

no(^ mit feinem ?^inger berül)rt morbeu, um auf bie fd;mierigen

fojialen menfd) liefen fragen bie gal;lrei(^en ©otte§ant =

Worten mit d^riftlic^en 5ri)aten gu geben, ^ei bem 9]ad)folgenben

fe|en mir al§ gugeftanben oorauS, ba^ ba§, raa§ ber ©ojialiSmuS
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iinb SoiuniuniymuS im tiefften ©raube feines (Stre6eii§ oerMrgt,

bie eiitftellten , nkr bod; SBaljrljeit bergenben 3üge beS 3lngefidjt§

einer tiefgekngten , fdjmergerfüUten 9Jienfc^{jeit finb, bie fid; in

fojialer ^esieljitng nadj ©rlöfung unb 9BiebergeInirt feljnt unb bie

nod) nidjt lueiB unb uerfteljt, eS aber nodj erfatjren foll, ba^ iljre

.^Öffnung nur bnrd) ba» ©Dangelium ©rfüHuug ju eriuarteu l)at

So ift aii§> beut oerserrten 93i(be bie nod; rätöfeHjaft üerborgeue

Si>a()r(jeit ber Sii^i^i^ft vorläufig foiueit ju erfeuiten, ba^ aud; bie

euangetifdje £ird}e barau§ abnefjuien !aun, luaS für g^orberungen

fie beul fosialen 33ebiirfuiB gegenüber an fidj felbft unb an iljre

Seiftungeu juni 53efteu be§ 9]o{f§ gu ftetten Ijat, nad;bem bereite

jene fräftigen Stufäuge eiueS Svenen an§ iljr unb beut iljr gegebenen

Siebestriebe erraadjfeu finb.

Sie ©eftnltnng ber ^ülfe, lueldje bie freie djriftlidie Siebe

feit if)rem neuen ©rraadjen bietet, concentrirt fidj in ber 2tffo =

ciation. Ser ©eift ber rettenben, erbarmenben Siebe erträgt niäjt

nie()r bie ^folirung unb bi(bet frei au§ fid) neue @enteinfd;aften,

in ine(d)en fid) ba§ ©(eid)e ju ©(eic^em finbet. 3(n§ biefer 2lffo-

ciatiou ergeben fid; bie materiellen unb perfönlic^en Gräfte, bereu

3ufammenl)alteu unb 3iif(^»tmenunr!en bie 2lrbeit aller jener '^n=

ftitutioneu, uon beneu biSfjer bie 9?ebe geiuefen, möglidj madjen.

3tber alle 3]erbrüberuugeu unb S^erfd^roifternngen biefer 2lrt finb

bis jelit nur 33erbiubuugen f ü r § ü I f S b e b ü r f t i g e
;

bie ^erfoneu

ber unteren (Elaffen, bie ber .^ülfe bebürfen, ftetjen jenen 33erbiu=

buugen, bie iljueu ©ienft unb §ü(fe bringen, boc^ immer£)in Der =

einjeit gegenüber. ®iu neuer ©djritt, ber nod) getf)an werben

unb uerfolgt werben mu^, ift: d)riftH(^e 3lffociationen ber

^ülfybebürftigen felbft für bereu fojiale (Familie, S3efi^

unb 3(rbeit betreffenbe) 3wede ju oeraulaffen. 93egiebt fid; bie

innere 9)iiffion erft eruftljaft an bie ä^eriüirflic^uug biefer 2luf=

gäbe, fo ift ber ©renjftein aufgerid;tet jioifc^en ber

biSt)erigen nnb einer fünftigen ©podie ber c^rifttic^

rettenben Siebes arbeit, unb fie tritt mit gleichen SSoffen

unb g(eid)er SMftung wie iljre ©egner auf ben ^ampf= unb ^ummel=

plalj ber Bewegungen, welche jeljt bie SBelt erfd;üttern. äöir

fprec^en l}ier nou einer mutt)igen unb fd^roeren %i)at, bie inS Seben

gerufen werben fo((, aber wir fprec^en baS SSort in ©otteS 9kmen.
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®aö ^eftreben, Stffoctation ber ^ülfSbebürfüc^en 311 oeranlaffen, tft

ein freilief) farifirteS, akr unleugbare^ 9JZoment ber 9SaI)rf)eit in

ber fosialiftifdjen Bewegung unferer B^it. ©erabe baburd; Ijat

biefelbe ntit einer foli^en Sebeutung unb 9Jiac^t unter hen Ijanb^

arbeitenben ßloffen (Singang gefunben; fie l)ot iljuen banüt bie

9)li)glicbfeit einer 3ii^it"ft gegeigt, meldje in geroiffent ©inne ben

@lenben unb Seibenben perfönlic^ mtüertraut wirb. @§ ift einer

ber TOefentlid;ften 9Jiängel ber alten, nun geroid;enen ßeit, ba^ in

iljr biejenigen, lüeld^e üon ganjem ^erjen i^re Siebe bem 33ol!e su=

geiuanbt Ijatten, gegenüber ben auf bieg .3^^^ (jinarbeitenben 9?id;=

tnngen lüie mit gebunbenen Singen ftanben, unb \ia§> berufit raieberunt

auf bem 9)kngel, ha^ bie 2trbeit, raeli^e ftc^ ai§> innere 9Jtiffion

au^geftalten railt, nii^t üon bem ©tanbpunfte ber oolfSumfaffenben

@efd)i(^te be§ 9?eic§eg @otte§ axiSi betrad;tet morben, ba^ fie immer

nur meljr ai§> ba§ 9Ber! anfälliger d;riftlic^er Beliebigkeit angefelien

lüurbe, ba^ biejenigen ©eifter fii$ il)rem ®ienft entgogen, bie fie

Ijätten meffen raollen unb fönnen gegenüber ber tiefgäfjrenben

33eiüegung im ©c^oße be§ alternben 3ttf)i^^iii^'5ert§. ^e^t fte^t bie

Sbee ber „3]erbrüberung ber Slrbeiter" mit il^rer 9)ia(^t bem

ßljriftentljume bereite gegenüber, — ntd)t blo^ ben politifd^

Gonferuatiüen, fonbern auc^ ben ^yr^unben be§ ©oaugeliumS unb

ben Prägern ber ^irdje meift nur ai§> ein bunfleS ©(^red'bilb be=

famit. 5)tan mei^ unb al)net faum, V3a§> in biefer S8e§iel)ung

lüirftid; gefd;ief)t unb gefi^el^en ift, ba^ 3. 93. ber Slrbeitercongre^,

ber 1848 in Berlin äufammentrat , in wenigen SSodjen fein 9tel^

über bie größten ©täbte S)eutfdjtanb§ üon ^ren^eng ^auptftabt

aii§> üerbreitet l)at, unb gmar ^nuäc^ft nid)t für politifc^e, fonbern

für. fogiale B^ede, meldje oon ben 3lrbeitern unter iljuen felbft

permir!lid;t raerben follen. S)ie g^einbfd^aft gegen ba§ ß:t)riftentl)um,

bie falfc^e Bet^eiligung an ber ^^olitif unb Betfieiligung an ber

falf(^en ^olitif ber Steoolution, „ber^ngrimm unb üerbiffene 3ot;n

be§ ©flauen, ber ber (Selegenljeit Ijarrt, um l^od^auflobernb feine

©ränger gu Dernic^ten", bie feinbfelige 9^i(^tung gegen alle anberen

©faffen ber ©efellfd^aft, immentli($ bie fogenannte Bourgeoifie, alle

biefe BüQß beraeifen, ba^ ber (Seift, ber fi(^ ber 3tngelegenl)eit be=

mäd^tigt ^at, an§> bem ?^leifc^, üon unten tjer ift, aber gugleic^

and;, bafe eine Ueberrainbung biefeä (Seiftet unb eine 2luäföl)nung
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her sroffeu ber ©efeUfdjaft nur mögU(^ fein lüirb burtf; ba§ üou

Siek imb SÖeiSljeit erfüffte ©ingeljen ber ßfirtftenleute auf ha§>

Söaljre, ba§ in bie[er uon @otte§ £ie6e umftetbeten Bewegung fid)

beunod) finbet; ha§> SSaljre ift aber bie innere 33ere(^tigung ber

©efjufudjt na(^ fo^ialer SSiebergelnirt. ®a biefe ©el)nfud)t be§

djriftlidjen ©etfte§ baar ift, fo ift fie in bie g^onn ber ungereo^teften

g^orberungen übergangen, xdäljnt aber jugleidj, if)rem ^kk burdj

93erbrüberung ber 9Irbeiter jur Setbftljülfe um fo

leidjter nöljer ju fonimen.

S3ei bem 93erfud;e ber 9]eninr!Iid)ung fold)er 3]erbrüberungen

wirb fid) feljr balb ergeben, baf5 biefe ©etbft()ülfe mir eine fe(jr

wangeUjafte, uöffig ungenügenbe bleiben wirb, ^ux ©rreidjung be§

geiuünfdjten S^ek§ wirb e» einer d)riftlidjen Slffociotion
ber uerf djiebenen SlrbeitC^^ unb S3efit3ftänbe, einer

freien, neuen Einigung berer, bie niel ober bod} nieljr, unb berer,

bie wenig Ijaben, bebürfen. S)urdj foId)e S^erbinbung unb gegen=

feitige öanbreidjung würbe auf ber einen (Seite ber ©eij unb bie

^urd)t, auf ber anbern ber Dieib unb ber ,3frn erfterben, nadj beni

ßbriftuic ouf beiben Seiten bie einigenbe ©eftalt ber Siebe ge^

Wonnen Ijätte, bie 3l(Ie§ oermag. S)ann würbe and; uon jener

(Seite nidjt meljr eine 2.^ernic^tung ber uerfdjiebenen «Stäube an^

geftrebt werben, weit eine fofdje 3]er!(ärung berfelben in ber

einanber tragenben unb förbernben §anbreid)ung bie uerfd)iebeuen

(Stäube fe(bft al» bie uon Ijöljerer .^anb gefeilten Unterfdjiebe gött=

lidjer äBoljltljaten ernennen leljren mü^te, burd) weldje bie einjetnen

(Stäube uutereinanber fid; jum ^imme(reid) ersiefjen foKen.

(BS-' ift eine ber ©emeinfantfeit unb @Ieid)f)eit ber 3(rbeit unb

Sutereffeu eingeborene 3?id;tung, 3lffociationen , Bi'ti^fte, 3i^"i".iÖ'^"

gu bitben, unb im llmfrei» biefer ©euTeinfdjaften bie 9Jiitte( jur

©rfjaltung be§ perfönHdjeu unb be§ ^amitienlebenS für bie 3^^ten

ber S:^rübfal unb 9Zot, bie nod) fommen werben, p gewinnen, ©o
wor e§ fd}on bei ben §anbwer!erinnungen ber alten römifdien

23elt. 9bd) mefir bilbete fid^ wä^reub ber d;riftlidjen ^aljrtjunberte

biefes ©(erneut bei hen ©ewerbegenoffeufd^aften be§ germanifd;=^

djriftlidjen 3]oIfel burd;. ^n immer freierer g^orm I;at bie neuefte

3eit fid; biefe» S3ebürfnii3 in imgäl;ligen Vereinen unb (5)efefffd;aften

für aüe ©tänbe unb für bie mannigfad;ften Seben§oerI;ältniffe
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kfriebtgen (äffen, (jerab uon ben mit 5Dlil(ionen rec^nenbeit SeBeii§=

Derficf;mmg§gefeIlf(^oiten @ngIanb;o, bie in allen Stationen xi)ve

5DtitgIieber 3ä(;(en
— M» jur 5tobten(abe eines ^amtnirc^er ©cfen^

[tefjerS ober eine» äöürtteni6ergif(^en .Hüttenarbeiters, ^ranfljeit,

©ienftnnfätjißfeit , SlrbeitStofitjfeit, SüiSftener, ^inbbett, Xoh nnb

^egräbniis ()at in ©tobten unb Dörfern, ^abrifen unb ^iitteniuerfen

eine unüberfefjbor geworbene ^ai)i üon fetbftftänbigen ^trbeiter-

affociationen in§ Seben gerufen.
— ^ie 3(ffociationen ber 3(rbeiter

Sur 2SaI)rung ber gemeinfamen 9(rbeit unb jum ©rf;u| beS per=

fönticfjen ©efinbenS finb alfo gar nichts ^IZeue», fonbern (ängft ror=

Ijonben, unb warum foKte biefeS ^uingip fid) nidjt im djiiftlidjen

©eifte weiter bitben, in d;rift(idjer 9Seife frudjtbar madjen unb über

neue SebenSgebiete unb SebenSbebürfniffe auSbeCjnen (äffen, fo ba§

baburd) nid)t, wie bie (So5ia(iften woffen, bie götttidje @runb(age
a((er @efe((fc^aftSüer(jä(tniffe, hie 5ami(ie, Der(elit, melmeijv erft

redjt befeftigt unb baburd) baS g^ami(ien(ebcu ber S(rmen in bie

Sage uerfel^t würbe, baf3 barin ein jeber, a(S g(üd(i(^er Bürger be§

©taatS unb gefegneteS ©(ieb ber £irc^e, (^rift(id) (eben fönnte'?

®a|3 burd; fo(dje 3tffociation in gewiffen %äiie\\ eine ©emeinfamfeit

ber Strbeit unb baburd; ©rtjöljung be« ©ewinnS berfetben, ober bie

(eidjtere ©ewinnung ber mannigfad;ften, wenn and) nur einfad)ften

SebenSbebürfniffe ergiett werbe, mu§ um fo me()r gewünfd;t werben,

al§> ey bem @in§e(nen in feiner Sfo(irung erfic^t(i(^ yie(fad) nidjt

me()r ge(ingen wi((, fid) bie gu feiner ©riftenj uner(ä^(id)e 9tot()=

burft 3U üerfc^affen, wä()renb bod; in ber ß()rifien()eit nod; »iet

weniger a(S in ^ixaei gefunben werben foUte, bafe ein ^ett(er barin

mof)ne*).
— Unb wa§ (oft rafdjer unb fidjerer bie ^ami(ie auf,

al§> bie äußere 9iot(), ber 3?er(uft unb S)iange( a((eS ©igenttjumS,

mit beffen ^ex^aii anä) bie 3^ami(ie serfäfft?

S)ie innere SJJiffion fo((te fic^ üben, in biefem ©inne a((mä()(idj

in ben oerfc^iebenen , gefonberten ©ruppen ber (janbarbeitenben

*) aSie i'c^(ecf}t ftimntt basu, ha^ ein ehijigeö beutfcfjeä 2anh (33aieni) in

ben 3«0»^e" won 1835—1839 5u]ammen 303,276 93ett(er, bie üon ber '^^olisei

aufgegriffen lüurben, in fic^ nomabifiren fafj, bafs bie ©cf^aren ber .'öungernben

in großen unb fleinen ©täbten ficf; mefjren, ba^ e§ gro^e ©trecfen in unferem

ißaterlanbe gießt, rao bie Stotf) biefeg Se6en§ bie 3Jlaffen ber gamitien ^u

einem unrettbaren 3:rüminerf)aufen fjat 5ufammen5recf)en (äffen!
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J^Iaffen organifireiib 511 lutrfen. '^^eim bie atrjeifttfcf)e uub com=

imnüftifcfje 9Hcfjtung barfluf aii§ ift, ha§> ^nhmhuelk unb baimt

gußleid; ba§ ^erfönlidje aufgulöfen, 2tIIe^^ §u egalifireii, ttu^3 einer

Sdjöpfiing, in ber ficf) 93erge unb S^^fjäter gntppiren, eine .^atbe

iinb auf iljr iineber .^geiben 311 f($ajten, fo ift bie Senbeu^ beS ß()rift=

licfjen bie Slnerfenining unb ©nrdjbilbuuß be§ nieufd^tid) ^nbini-

bnetten, ber ^erfönric^feit, itnb beren 35oIIenbuuc3 unb 3ierf(ärung

burd) bie ©nabe ber ©rlöfuncj. "^n ber c^riftlid)eu SSelt ift jebe

Offenbarung be§ luafjren Sebeu§ jugleid) bie Offenbarung be^ in

biefeS Sebeu uom 6d}öpfer nicbergelegten , uerf(Rieben jugemeffenen

geifttgen (Sigentljumio, ba§ nid)t {jiuTOeggenommen , beffen 93taf3 im

SSefentlidjen nid)t alterirt werben fnnn, oI}ne gngleid) ba§ SebeiT,

bie ^^erföntid)feit felbft (jinwegsuneljuten. S)iefe§ innerlidj, geiftig

@igentl)üm{id)e prägt fid) int fo^iolen Seben ganj befonberS burd)

bie 3Xrt ber SNenuenbung beyfelben jur 9]erroir!Ii(^ung uub 53e^

fdjaffung beS niaterielleu ®igentt)uni§ an§; baburd) bilben fid) ju*

g(eid; eigentljinnlidje ©eftaltungen ber SIrbeit in Korporationen

i3erfd)iebenfter Strt, Innungen, ^m]te u. f. w. @§ ift besinegen

üon großer 53ebeut|aui!eit, ha's gn ber S^^t/ als bie 3ii"fte nub

Innungen fid) bilbeten, bie 5lird)e mit it)ren fymbolifdjen ^eroen

ber nmnnigfad;en Sfufopferung an bie ©pit^e biefer ©enoffeufdjaften

gefteHt mürbe, ^e mebr biefes fird^Iid^e SJioment nadjljer midi,

befto meljr jerfielen and) bie burd) beu Stnfc^Iu^ an bie
•

tiefften

©runbgebanfen be§ ßl)riftentl)um§ inner(id) fo eigent()ümlid) au^^-

gebilbeten Slffociationen, bi§ ber, uamentlid) burd) bie ©ittenlofig^

feit in ben B^iiifteu unb il)ren Verbergen fo mad)tig oorbereitete

3(tt)ei§nui§ über fie unb gugleid) über ba§ ©fjriftent()uut ben 33ann=

ftral)[ gefd)feubert Ijat. Sie 5^ird)e, fo fdieint ^§> un§, (jat burd)

bie innere 9Jciffion, menn aud) in einer anbern ?5^orm al§ Dorbem,

aber bod) nid)t minber, ja nod) mel)r unb reiner ab5 üorbem, im

©eifte ßl)rifti abermal» hen 33eruf, menigftenS ba§ ^'i}xiQ,^ 5U tl)un,

um bie I)ierl)er ge[)örenben 3(rbeiterftänbe gemiffermafBen d)ri)'ttid)

§u reorganiftren. Sa^u gel)ört mefentUc^, ba§ fie biefetben nid)t

unter 2(uft)ebung il)rer ©igentt)ümlid)!eit burd)einanber mifd)e,

fonbern forge, baf3 bie ©igentljümlic^feit jeber ©ruppe il)re ©{jre

bel)alte, inbem jebe jugleid; ju einem ©liebe eine? gröfaern ©ansen

formirt mirb. ©0 fönnen bie 3Irbeitergruppen uub Innungen mieber



in ben einzelnen Sfrßeitergnippen. 143

©üeber am i^örper ber Gljriftenljeit werben, ©in ftarrer 3lbfdj(u^

ber 3lr6e{terftäube gegeneinanber loirb baburd) nirf^t geförbert, fon-

bern geniinbert iinb gemilbert, inbem bie 5ßerfd;iebeneu wieber lernen

werben, einanber anjnerfennen unb ^anbreicfjnng §u tljnn. Wian

gebe 3. 93. bem ^anbroerferftanb feine etgentt}ihn(x(f;e G^re nnb

bringe il}ni biefe gnm ^eimi^tiein, nid)t im ©eifte be§ UebermntljSv

wie ber ^reüel e§ ttjnt, fonbern ber d}riftlid)en S)ennit(j, wie bie

9BaIjrf)eit nnb Siebe e§> forbert, nnb ber ^anbwerfer wirb nid)t meljr

Äünftler f)eif3en woflen, fonbern bem 5viinftler feine ®f)re laffen;

aber beibe, ^anbwer! nnb ^nnft, werben ben gerriffenen ^nnb

wieber ernenern fönnen, bnrd) hen in hen alten 2:^agen nnferc^

5]oIfe§ ha§> ^nnbwerf fo geehrt nnb bie ^nnft fo mädjtig nnb

t)olf§t{3ümIi($ warb. 3" biefem ©eifte, fo Ijoffen wir, wirb bie

innere 9)Ziffion fid) einft nod) bie Slnfgabe gefallen laffen, fidj ber

I;anbarbeitenben ßlaffen im weiteften ©inne anänneljmen.
— 2i>a»

!ann mit gleidjartigem 3^^!^ ^0^ Singen ni(^t ebenfo ber ©ntS-

Ijerr für feine Raffen tlinn,
—

weld)e Ijolje ©Ijriftenaufgobe ftellt

fid} iljm bar, bie ©enoffenf($aft ber Sagelöl)ner nnb ber 93anern

§n einer foli^en ©arftellnng nnb S)nrd}bilbnng il)rer l)äu§tid)en nnb

gefd)äftlid;en 93er^ättniffe ju er^ieljen, hie gnle^t eine c^riftlid;e Slns^

geftaltnng be» bänerli^en nnb gnt§I)errlid;en Seben§ fc^affen würbe,

an beren möglidjer 9}erwir!lic^nng ie|t bie 9)ieiften zweifeln, bie

2Benigften almen? ^ier wäre ein patriardjalif($eg S]erljältniB gu

fd;affen ober 511 ernenern, ba§ gwar eine Umwanbtnng alter fojialen

©itte jnr %olQe, aber nii^t ein S^euolittionS =
, fonbern ein d;rift=

lidje» 9^egeneration§prin5ip jnr Unterlage Ijaben würbe. — ^n

bemfelbeit (Seifte ift an eine SIengebnrt ber g^abrifarbeiteroerljältniffe

gn gl an ben nnb anf ©rnnb fol($er 3iiüerfi($t mn^ ber 2Infang

ber 3ln§füfjrnng möglid^ fein.
— äSaS in biefer 93e3ieljnng ha^

d}riftlid;e ^^rinjip uermag, wenn e» bie fojialen Seben^^bejieljnngen

in (5)0tte§ Slawen nnb Siebe erfaßt, bafür wäre fd;on mandje»

eifijelne 93eifpiel, ba§ fid; l)ier nnb bort finbet, gn nennen, nnb für

ben ©nd;enben würbe i)iellei(^t nod; eine größere ^ai)i yon ^ei==

fpielen, al§ man glanben möd;te, jn finben fein. SBir wollen aber

Silier (Sebanfen mir mn hen ©inen 9kmen Db erlin fammeln, in

bem Stiles uorgebilbet ift, wa§ ein eoangelifd;er Pfarrer, aber and;

ein eDangelifd;er @nt§befiijer, ober and; ein eüangelifd;er >r)orffd;nl3e.
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ober ein eyaucjeüfdjer g-a6riffjeiT in fo^ialer ^egieljung 511 erftreku

i)at. ©» tjeljört aber Cberüii^- Siebe uub 3(iifopferung bajit.
—

3Btr Ijalten ey edenfo für luößüdj uub barum für eine 311 ftellenbe

SUifgabe, bnfs bie Siebe and) ha§> 9loiuaben(eben ber lüanbernbeii

3(rbeiterfdjareit, 3. 33. ber ©ifenbaljuarbeiter, in bie ©eftolt einer

d)rift[icfj cinitifirten ©efetlfdjaft umbiibe. 3ld)ten rair e§ audj für

n 1
Ij
w e n b i ö , ba|3 ßolportenre uub Sieifeprebiger unter fie gefdjidt

werben, fo ift e^ bodj nidjt o,enuQ, ba^ bie innere 9Jtiffion fie nur

firdjli(^ beforge, fie ntut3 ifjuen aud; in iljrer fo^iafen 9cot(j Ijelfenb

naije treten. Cber fennt man ba» fogiale ^ebürfnij^ biefer in ber

%i)at 5U bejanimernben ©(äffen nnferer djriftUdjen 93rüber nidjt,

fo bzQ^be man fid; unter fie ober iijrey ©(eichen, unb fefje itjre

elenbeu @rbf)ütteu unb ifjren nidjt blojs 9Serfe(tag§, fonbern and;

(Sonntag» gefolgerten Sdjiuei^
— unb entfdjeibe oor feinem (S)e=

miffen, ob Ijier bie (Eljriftenpflidjt eine fojiaie .^ülfe äu bieten (jat

ober nidjt?
—

©ine befonbere 3(ufmerffamfeit ift in S^eutfdjlanb (jier unb ha

ben reifenben c*Qanbm er! er gefeiten ju Stfjeit geworben. @§ ift

ein Slnfang be» 33effern, wa§ djriftlidje Siebe feit ben leisten jiDei

ober nnbertljalb ^ai^rjetjenben für fie nad) unb nad) in jenen

3 üngtingau ereinen, ?y ei er a ben ben, ober wie biefe 3^1=

ftudjtioftätten anbeiy genannt werben, ju f(^affen uerfudjt (jat. 3^'reu

wir nidjt, fo würbe bamit ber 3(nfang in 33afe( gemadjt, bann

folgten ätjnlidje ©inridjtungen in Stuttgart, Carmen, S)ui!cburg,

9üdjrort unb beffen Umgegenb, in Bremen," Sübed, 3^ef)oe, (Seile,

Berlin, Stettin, 9Jtündjen, äöürgburg unb anber^wo. 3lber waS',

ai§> erbaut auf ber djriftlid;en Unterlage, in ben SSorbergruub 1)ätte

treten muffen, ba» möd)te audj an oielen biefer ©teilen uod; meljr

nac^juljolen unb anberswo nod) erft neu m§> Seben ju rufen fein;

bay ift bie 33erüdfid)tigung beS gerabe bem ^anbwerfer eigen =

tfj um liefen 33ebürfniffe§ , wie e§ hmd) fein .^anbwerf oeranlajät

unb für feine .3ii^i'"ft befriebigt fein will. Sie comnuiniftifd;en

SitbungSoereine für ©efellen Ijaben gerabe biefe Seite fo beftimmt

Ijeruorgeljoben unb uielfadj im 2IeuBern treffti(^e, gerabe bem ^onb-
werfer eignenbe @inrid;timgen bargeboten. DI)ne Bro^^fß^ H^ii^ "5^=

burdj fo uiele junge 9Jtänner von biefen 33iIbung»oereinen angezogen

unb in iljnen um fo leidjter oerfü^rt. ^n biefen comnumiftifd;en
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33i(buiig§üei'eineii ober finb ober loaren biefe @iurtcf)tinigen nur

?OUtteI; bei' eigentlidje B^^cf war bie S^erBreitiing be^ poIüifcTjen

9^abica[{§imi^ iinb bie 93erni(^tiiuö be§ ßljriftlidjen unb atteä ^i^=

ligiöfen all be^ieutöeu „reactiouäreu" ©teineutS, ba§ jiierft befmupft

luerbeu mu^te, um bem poUtifd;en 9kbicaü§nui§ , ber SDemofratie

^al)n §u brecf)en. 23oiu gefunbeu foäialeu ©teiueut raar unb tft in

folrfjem ^atl nur ber ©d;ein übrig gebüeben; ba§ ©ogiale lüirb

üont (Soäiaüftif($en i)erfd;(ungen ;
baruni finb biefe Snftitute fef)r

balb ber ©animelplal^ uon Siteraten, antid;riftifd}en ^uriften unb

anberen poUtifc^en 9^eüo(utionäx§ geworben, bie ftatt ber §anb=

Werfer ben ^ern ber ^Bereinigungen biiben, unb in i^nen ^war feljr

üiet uon ^ilbung unb ©ittlidjfeit reben, aber nur fo(($e S3ilbung

unb ©ittIi(^Mt meineit, w^id)e in ber SJernidjtung bei c^riftüdjen

©laubenl wurjeln foll. Qu biefer Iügen(jaften 5öerniifdjung ber

iganbwerfer mit einer politifdjen ^efuiten --

^avtzi , in biefem 33rei

be§ fo^iatiftifdien 2:::reiben§ ift mit ber ©igentt)ümli(^!eit aud) bie

<£itt(id;!eit unb bie @()re be» babei betljeiligten »erfüfirten 5ii)eil§>

ber ©efellen in bie ifö^ik ©efaljr gerat{;en.
— Sie innere 9Jtiffion

Ijat iid) tiax ju mad^en, wie fie gegenüber biefen communtftifdjen

Einrichtungen unb neben ben uietfad) tiefüerpefteten Verbergen bie

fojiate 2lufgabe für bie wanbernben ©efetten ju löfen i)at Un§

bünft, fie i)at in iljren Stnftalten für ©efeffen auf bem umfaffen^beit,

äcf)t =
firdjlidjen, (^riftlic^

= germanifdien g^unbament einen ®rfa^ für

bie in ber ^rembe entbeljrte .^äullidifeit, alfo bie Verberge ober

ben „33ertel)r", unb bamit jugleii^ bie 9Jcitte( jur geiftigen imb

te(^nifd)en ^ortbitbung im ©ewer! §u bieten, ©rünblidjer lXnter=

rid)t in ber 9Jtutterfprad)e, al§> ber ©pradie be§ (ebenbigen ©eifteS,

^ef(^reibung be§ üaterlänbifd;en ober aud; bei gangen ©rbreid;!,

etwa in ber ^orm von Dieifebefc^reibung , wo fid; ungö^üge 3]er=

anlaffung finbet, bie ©efdjid}te bei ©laubenl unb ber @f)re, aber

auc^ bie ©rbe mit ifirer ^errlic^feit üou ber §errti(^!eit ©ottel

3eugni§ geben ju (äffen,
—

oaterIänbifd)e ©efd;i(^te all ©inljeit

üon ^ird;en= unb ©taatengefdjid;te,
— bie ©efc^ic^te ber 3ii»fte

unb ©ewerbe unb ilirel 3iif^»^iii6nwir!enl unter einanber unb mit

ber djriftlic^en ^xutft,
— bie Drientirung über bie (politif(^e unb.

!ir($Iic^e) ©egenwart (erftärenbel ßeitungllefeu) ,
— bie Hebung

he§> 9Jtännergefangel (weltlidje unb geiftlii^e Sieber — rl)i)tt)mifc^e

SBld^ei-n, 2ie innere aJllii'ion. 3. Sliiil. 10
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{Sf)orä(e 5. .i\ uad) bem iint)ergleic^(icf}en 21>er!e uou u. Si^udjer!),

bnbei eine Seetüre uou (Sd)riften in biefem «Sinne — bac^ finb bie

©runbsüge beffen, uia^ luir in einem jeben uon ber inneren 93iif[ion

für ben ©efeUenftanb erridjteteu ^nftitute finben mödjten. 5)ie§

3l((e§, unb uia§ fonft uötl)ig fdjeint, luerbe auf djriftlic^em ©runbe

erbaut, für ba» S3ebHrfni|3 be§ fräftigeu ai^aubergefelleu sufaniineu-

gefafst, ausgefüljrt uou 9)täunern, bie ber 2(ufgabe geraadjfen, ber

<Bad)e in uoKer Siebe ergeben unb in iljreui ^lane einig finb,
—

unb bie couununiftifdjen S3ilbung§üereine in Sentfdjlanb (luir uio((eu

uufere Hoffnungen beut grunbtofen Sserberben gegenüber nidjt ju

Ijod) fpnuneu!) unirbeu uieKeidjt uid;t alfobnlb äufmumeufatteu,

aber neben beufetbeu würbe fidj eine i^riftUdje 9Jtadjt im §aub=

loerferftanbe fjerauc^bilbeu, bie julel^t bod; einen grojäen S^ljeil be§

burdj uufere bi^tjerige ^Lrögljeit unb 3]erfäumuif3 uerlorenen %ex'

raiu§ nneber erobern unb loefentlidj auf bie ^efferung ber aU=

gemeinen fojialen ßiM^fii^bc surüdmirfen müjste. ©igenttidje Gr=

bauung^^ftunben, Sieligiou^uuterndjt, ber al§ Rateä)i§mu§'m]Uxiiä)t

3U be5eid)neu märe, finb nid)t mit aufgefül)rt. S)a§ 33ebürfnif3

berjenigen S:;(jeilnef)mer, raeldje berg(eid)en uerlaugten, föunte unb

müfste uermittelft ber Uuteruebmer foldjer ^nftitute leidjt befriebigt

werben: 9Xnfta(ten aber, weldje uom fojialen ©efidjtspunfte au§>

unternommen finb, bürften nidjt nl§ ecclesioke gefafst werben; fie

fo gu faffen wirb audj um fo weniger notb tt)un, wenn fie in einem

©eifte unb Sidjte wirfen, woburd) au jeber ©teKe offenbar wirb,

baf3 3l[(e^i auf bem ewigen ©runbe ber Äirdje, ber ©IjriftuS ift, be=

ruljt. 2Sir finb überjeugt, baf3 ©efeüeu, bie uou ©tabt §u (Stabt

burd) eine fold;e dleil)e uou ^nftituteu t)inburd)wanberu , gulel^t

biivd) eilten inneren ai?egweifer wteber in bie öffentlid;en ©otte^^

bieufte ber ©emeiube surüdgefüljrt werben.

^n ätjulidjer Söeife muf3 bie innere 5Jciffion, um uom ©runbe

üuö aufzubauen, fid; ber Seljrburf djen anueljmen unb erftreben,

bie fogenannten jyortbilbung§f djulen meljr tn§ Seben ^u

rufen unb im Seben ju erijalten, uou benen, bi§ auf ha§> leiste

Ie()rreic^e 53üdy(ein be§ Dberpfarrer§ 53ieube, bereits fo uiet gefd^rieben

ift, bie aber fo fdjwer burdjfüljrbar fdieinen. S)iefe§ 3:;errain Ijat

ber ßommuuismuc-' nod) frei gelaffen, benn e§ würbe iljm audj in

Schulen mit ben „.jungen" nidjt gelingen. 5Da§ I)ier fi(^ eröff=
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itenbe %elh tft aber qvo^ unb lo^nenb; in le^terer 33e§tef)ung felje

man nur auf eiu foI(^e§ feit 15 ^öljren in (Stuttgart BefteljenbeS

Snftitut, bo§ jäljrlidj an ben 3Stnterfonntagen Stbenb» von nieljreren

Imnbert ^ööKugen defudjt unb üon einem Greife junger 5!auf(eute

ntit Diel 2lufopferung in bem bezeichneten ©inne geleitet luirb.

aSa§ in gteid;er Sßeife für anbere einzelne ßlaffeu gefdjetien

iniiBte, übergeben rair, erinnern nur nod; an bie gürforge für 9Ji a =

trofen, bie in ben (Seeftäbten Iäng§ ber Dft= unb 9M-bfee fo

nottjTOenbig wäre. ®ie grofaen 9iefultate, TOetd)e englif(^e unb

nanieuttid) norbamerüanifdie ©efeüfd^aften in 9iert) =
S)orf 2C. burdj

(Srrid)tung üon ©eentannsljäufern auf biefem ©ebiete erreidjt Ijaben,

ermuntern sur unüermeitten 91ad)foIge.
—

aSir muffen nodj einnml auf ba§, ma§ oben über bie Slffo=

ciation ber §anbuier!er unb ber fogenannten befi^lofen ßlaffen unb

bereu Slffociation mit ben 33efit^enben gefagt morben, §urüdtommen,

um bie 3Infänge bauon, iuel(^e fic^ Ijie unb ba unter un§ finben

nnb bie ^yortbilbung um fo eljer möglid) madjen, aufguTOeifen.

9tirgenb§ fonnte ba§ Sebürfnifs fosialer 9MigeftaItung tiefer

empfunben werben, al§> im Greife bes Strmenpflegeramte^ in einer

großen ©tabt voKer fo^ialer 93ti^ftänbe. 2lu§ biefent 9)ütgefüt)I,

ber pra!tifd)en Umftd)t unb ricbtigen ©infic^t in bie 9lot()oer(jä(t=

niffe ber 2lrmen tft in einem Slrmenfreunbe, beut 2lrmenconxmiffiony=

Dorftet)er Sieb!e in Berlin, ber fruditbare ©ebanfe jener, oon ben

geiuöljnlidjen ©parfäffen fo mefentließ uerfc^iebenen (Spar laben

entftanben unb feit 1845 jur 2tu§füf)rung gebracht, ©iefelbeu finb

md)tö 3(nbere§, oIs unter ben Strmen felbft innerljalb einer örttidjeu

Segreuäung inib für eine beftimmte 3e^t^fiiiei^ gefc^Ioffene ©par=

fijfteme; innerljalb eine^^ foldjen mirb ein ganger 3trmenbiftrict ein

fid) in fid) felbft Ijetfenber Sirmenbimb, eine ©efellf(^aft nid;t für

3lrme, fonbern dou Slrmen gn iljrer Selbftijülf e, unb

gwar jur moljlfeiteren 2lnfd;affung ber notfjmenbigften täglidjen

SebenSbebürfniffe. ®ie ^enntni^ be§ S)etail§ biefer 6inri(^tung

mu^ (jier üorauSgefe^t bleiben. S)a§ 9iefultat aber, bafs §mei ber

ärmften 3trmenbiftricte S3erHn§, in meldjen fidj immerljin nur ein

St^tjeil ber il)m angeljörenben Sirmen bei ber ^ad)t bettieiligte, in

6 9)touaten au§ eigenen ©rfparniffen eine Summe non 7265 Sl^fjalern

10*
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iinb ü6er(jaiipt eine 9?e{(je ^iftricte in Berlin snfannnengenommen

umfjrenb berfe(6en ^cit 17,600 Sljnter ^nfammenfegten, ift ehen fo

nterfroürbtc] *) , a(y ha§ [ittüdje unb fojinfe D^efnltat, nämlid) bie

iiuiere, fittticfje i^ebung unb öfonomifdie 9.1>ieberf)erfte(üing uiefer

baju ijefjörenben ^aniiüen. 3(6er nocf; demerfenyiuertljer ift bie in

luenicjen ^iconaten ju (Stanbe cjefommene 3]er(u*eitun(] btefer jungen

Siuricfjtung an fo 3af)(reid}en (Bklkn S)eutfdj[anb§ von ^'kmhmg,
(n§ nad) S3re^V(au, von Söürttemberg (unb ©tmfsburg) bis nad)

i^önigf^berg. 9Senn fidj ba6ei and) nmnnigfad; nuf'3 fdjtagenbfte

jeigte, luie wenig man in ben nteiften Greifen geübt ift, ©ebanfen

ber 2(rt ju uerftetjen unb ju uerarbeiten, wie nod) uiet weniger üiete

burd; itjve bürgerlid;e Stettung 93erufene, nämtid; bie offiäiellen

3]ertreter ber 3(nnenfadje, fäf){g geworben, foldje neue ©ebanfen in

ifjrer '^^rariö gettenb ju madjen, fo beweift bagegen bie burdj einjelne

3(rn!enfreunbe bennodj ntöglid; genittd;te ^Verbreitung unb Slufnaljute

biefer einfndjen ©iuriditung Ijintänglid), wie empfänglich unfer 33o(t'

ift, in gefunber 3.'i:>eife gefunbe fojiale 33eftrebungen in fid; aufäu=

nefjmen, unb wie fefjr bay .53ebürfnif3 unb bie ^flidjt, auf fie einju^

gefjen, üorüegt. Unb wenn nun uottenbS ein ©ebanfe, wie ber

Siebfe'fdje, praftifdj weiter oerarbettet worben wäre, wenn man ha§^

barin (iegenbe ^^rinjip
— bai§ bie Ijüffc^bebürftigen ^erfonen felbft

affociirenbe ©(erneut — begriffen unb mit berjenigen Xk\e unb

(Snergte, mit weldjer altein ber ©eift beS ©uangetiumS heqaht,

praftifdj uerfotgt unb entwid'elt fjätte!

9(n einer unb nodj einer ©tede ift and) bamit ein Slnfang

gemadjt; Dtto v. @er(adj fegte feiner Jürdjgemeiube, ber @lifabetlj=

gemeinbe in 93er(in, biefe (Badje in bie §anb unb burfte Ijoffen,

bamit uidjt b(oB materiellen unb fitttidjen, fonbern gugteid; aud)

Ijötjeren !irdj(id;en ©ewinn 5u ersieten. 3lber worin f)at e§ feinen

©runb, ba^ trol^ be^ günftigen 9tefultate» bie Siebfe'fdje ^bee in

biefer ©eftaltung nidjt fortgefd)rttten ift, ja ba^ fie, mit geringen

3lu^uafjmen, unter benen, bie d)rift(idje§ ^i^tereffe bei ber ^ftege

*) 3)n^ iilierf)aupt 3(vme mn ifjver Sfrmutf; fparen föiinen, inirb oft unb

faft immer von Senen, me(cf}e baö '^olt nicfjt fenneii, deämeifeü, abet pon bem

3]olfe nic^t biof} bd bev Öiebfe'fcrjen Spar(nbe kiniefen, fonbern aucf; uon ben

3(r£ieitern feldft bei Srricfjtung if;rer mobernen ,,3(rbeiternffociationen" mieber=

fjott ßel^auptet.
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be§ 93olfe§ im 3(uge fjnden, fo gar TOeiiig ©ingang gefnnben, bafj

bei ber totalen 3serfd)ieben!)eit ber ©adje uon fogenannten ©par=

fa]\en e§ Dielfacf; unenblicf) fdjiuer geworben ift nnb immer an\§>

9ieue uiirb, bie S^erfdjiebenljeit jur Älarljeit gu bringen, ober über=

Ijanpt nnr bie 33ebeutnng be§ im eminenten «Sinne B^ttgemäfjen

ber ©ttdje begreif (id; gn nmdjen?
®er Siebfe'fd;e ©rnnbgebanfc war jebod; nodj mit mel)rfad;en

fd) ladenartigen S3eftanbtt)eilen Derjel^t, \va§> )"id) r)or5ügUd) in ber

^rämienuertljeilnng, bie bennod) an Stlmofen erinnern mn^te, fnnb

gab. äl>ie, loenn fogleid) Ijier eine Stffociation ber SSoljUjabenben

mit ben ärmeren 93ürgern, alfo eine Stffociation ber uer =

fdjiebenen 33efil^ftänbe, eingetreten luäre, ein ©ebanfe, ber

ganj atontiftifd; in jvolge ber Siebfe'fdjen (Bad)e bod) an einer

einjetnen ©teile nidjt oljne ©rfolg angeftrebt ift
— aföbann märe

fogleid) ber ©djritt in ber älffociation uormärtl gettjan, ber oben

angebentet luorben. — Dber menn bie ^rari;§ ßljalmer'^v um eine

orme, ber befonberen Slnfljülfe bebiirftige Familie Ijernm beren ganje

asermanbtfdjaft jn affociiren, Ijiermit in S^erbinbnng gebrad;t luorben

märeV Unb 61)almer'§ 9tame erinnert an nod; eine anbere, non

I)ier au» gu yerfolgenbe «Seite : nämlid; bie ^yreube ber bnrdj Selbft=

Ijülfe 5u einem, wenn and; geringften, 93eft^ gelangten Slrmen an

iljrem jungen, fleinen ©igentljumc baburd; ju vertiefen, bafs fie fofort

yeranlafst merben, wieber in freimilliger SÖeife mitgutljeilen, iua§

bort in ©laSgom mit foldjer banfbaren g^reube gefd^alj. Unb wenn

nun bie 9üdjtnng 'o^§> 9)üttl)eilen§ I)ingelen!t würbe auf bie 91otlj

be?^ gleidjen ©tanbeö ober boc^ irgenbmie auf bie innere ^Oliffion

(wäljrenb jener fdjottifdje ?yü^rer ber freien ^ird;e nur bie andere

9}iiffion babei im 9Iuge Ijatte),
—

foUte e» ba nic^t eben fo gut

iinb meljr nod; möglich fein, nnfer d;riftlid;e§ 3]oIf für ba§ (El;rift=

lid;=So5iale §u begeiftern, tyie e§ jet^t ben 5ßerfüt;rern niöglid; ge=

uiorben, baffelbe für bie ä>erroirrung ber atl;eiftif(^en unb rabicalen,

fo3ia liftifd;en ©c^roärmereien ju fanatifiren? Unb mürbe auf bie

SÖeife nid^t am nnmittelbarften ba§ bnrd; c^riftlid^e SSeiSljeit ge=

funbene (SigentI;unT gleid; in feinen elementaren 3lnfängen auf bie

reinfte, ©ott iuol;lgefättigfte Söeife luieber gel;eiligt, inbent bie 9]er=

ttnlaffung jnr 2Iufopferung unb jur Säuternng be» ©igentl;um§ von

-©eij unb @igeniui| l;ineingelegt würbe?
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UebrtgenS ijat ^uhev auf ha§, ^rinjip ber 3{ffociat{on, rote e0

im Siebfe'fdjen ©parfxjfteiu au§gefprod)en ift, ben 93orfcf)Iac3 „rairtlj^

fcf)aft(tc|er 3]ereine" gegrüubet, raeti^e burdj relatioe ©emeinfainfeit

ber Slffoctatton mit fteter Söaljnmoi ber ^mnilieu, bereu leicfjtere

Siibfiften^ in 33e5{e£)img auf alle Sebensdebürfniffe ermöglidjen

fod. 35eriuanbte iinabljcingige ©ebanfen baüoii finb auä) an anberer

©teffe in bent ^lane üou „^ürgerpfen" aiiSgefprodjeu. SSäljrenb

jene §uber'fd)eu "^läm ba§ ^rinjip ber inneren 93iiffion ki üoKfter

Slnerfennung beffelben aber au§> guten ©rünben menigfteuS nic^t

burd)fül)ren , luurbe baffelbe Ijier uon uorn Ijerein feftgetjalten unb

5ur (Seele be§ foäialeu ^rojectS ber 33ürgerl)öfe gemacht. 9bd)

einen anbern 9Beg Ijat in berfeI6en 9^id)tung bie S3erliner 53aU'

gefe(Ifd)aft anäubaljnen uerfudjt, inbeni fie burd; ha§ Wdtkl ber

3tffociation ber 93o()([jabenben unb Slermeren ben

(elfteren sunt ©runbbefili uerljelfen §u fönnen glaubt. 9Beun and)

minber umfaffenb in i^rem ^lane, nl§ äl)n(id)e ^angefefffc^aften,

TOie 3. ^^. bie be§ ^er^og« non 9]orfol! in Sonbon, ober bie ^rüf-

feler, luelc^e naä) beut ^^tane be§ beigifdjen (Senera(infpecteur§

2)ucpetiaur*) bie Umgeftaltnug ber 3lnnent]uartiere 33rüjfe[§

*) §err Qucpetiaur &etvad)tet in feinem Project d'association finan-

ciere etc. (Bruxelles 1846) bie fittficf^e unb matevieire Sage bei* Srrmenßeuöt*

feruuc] üon bem G3e|tcfjt5pun!te ifjrer ©ofinuni-jeuerfjärtniffe au§. 3d; fann mir

nic^t uerfagen, f)ier einige Dkfultate ber merfmürbigen Unterfucfinng fjersu*

[teilen, um biejenigen Scfer, mefd^e, une ha§ (eiber nocfj oft ber fynlt ift, ficf)

nid)t üöerjeugen !i3nnen, bafs bie tfjätige cf)rift(icf}e Siefje firf; um biefe S^erfjätt^»

niffe 5U Befümmern l)abe, ^u üCierjeugen, mie innig ber fittlicfje 3iiftQnb be§

9]olfQ mit ber Derttirfjleit, berSBol^nung beffelljen in Sßerljinbung ftefjt; jugfeirf)

um baö 9kcfjt ber obigen 9(u'3einttnberfel5ungen etumg naiver im ©iujefnen 5U

fiegrünben, mo^u in biefen 33(ättern ber dlaum fel^It.
— 2Ba§ üon 33rüffe( ge^

fagt mirb, mirb feine SCnmenbung an jeber anberen Stelle finben. 3" 93rüffet

ftnb uon 100 Öeburten immer 36 ober ^/s unef}eiid)e; fa|t man aber allein bie

fjanbarbeitenben Slaffen iuö 3(uge, fo finb uon biefen immer unter
100 ilinbern ifjrer 88 93aftarbe:

—
auf gfeid) erfd;redenbe SEeife geigt

fidj ber 3nl«i"i«eiiO""0 '^^^ Sterblid)feit, ber 3(rmutfj unb bes fd^tedjten 3"'

ftanbe§ ber SÖofjnungen. S'i Sonbon ftirbt burdjfdjuittlidj immer 1 (Sinraofjuer

uon 37, in '^^ari§ 1 uon 36, in ©enf 1 non 49, in 5Brüffe( aber 1 üou 81,

loobei bie Sl'obtgeborenen nidjt mitgered^net finb. Sson 100 Äinbern fterben in

33rüffel unter 5 Safji'en '"c^jv O-^^ bie .'öätfte, nämlidj 51. — Sie ©terb =

(idjfeit in 33rüffe( ift unter ben mobüjabenben Stäuben nid;t un=
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projectirte, ijat jene beiitf(^e ©efellfdjoft beu S^or^ug, ba^ fie beu

recfjten ©osialtämu^ auf bie fragen nngeroanbt unb ein fittltc^eö

^^rin§ip baliet tiaxev ijat hmä)lmä)ten (äffen,
— ein reine§ @egen=

bi(b gegen ba§ fo§ialiftifd)e 3]erfol)ren ber 6f)artiften, bie burcf; ein

äöürfelfpiet unter hen affociicten 33efi|Iofen einigen berfeiben ©runb=

befil^ äu üerftfjaffen geraupt.

Sie innere 9)tiffion, lueldje in atten biefen 33eftre(ningen ifjre

2lnfcf)Iie^ung§pun!te finbet, tritt I}ier nn bie ©renken ber inneren

ßolonif atton. 9]id;t ba§ 9)iotiü ber ©tnat§!Iugt)eit, ba§ einft

in ©c§raeben, in ^reu^en, 9^uBIanb, Spanien unb Defterreic^ jene

9Jli(itär= ober lanbmrtfjfdinftlic^en unb 3]eteranen = (Kolonien , bie

mon(^e ju fpäte 9^eue (aucf) in ^reu^en) nad;ge(affen Ijaben, grünben

ließ,
—

aui$ ni($t ba§ 9)iotiy ber b(o§en SlrmenuertDattungen, au§

raeldjem in Slorb = ^odanb unb fpäter in Belgien, feit 1818 jene

2(nnen=@o{onien ntit ^^lueifedjaftefteui ©rfolge, aber fveiiiä) auä) mit

glüdüdjerem 9tefultate, jebod) unter ganj anbern Umftänben feit

1840 bei Strasburg im @[faj3 unter Dr. ©djütsenberger jene fieine

proSperirenbe Kolonie Dftwalb berüorgingen
—

nic^t biefe§, fonbern

günftiger nig in anbern großen Stäbten, ja ift in ben Stnbttfieilen , roelcfje

gefunb gelegen finb, ie(6ft geringer a(ä anber^rao. 2(6er löie gefa^rbrofjenb

geftalten ficf; bie[e SSertjäftnijje in berjenigen ©(äffe ber 93euiof;ner, in

!ue(cf)er Unrein rief) feit, 3(n^äufung ber 33euö(ferung, 9Jtanget an Suft unb Sid^t

unb alle§ bamit uerbunbene ©(enb beut Sobe feinen dlaxib entgegenfü^ren!

^fjei(t man bie ^euölferung 93rüfje(5 in 2 Slafjen, uon benen bie eine (46,000

Gimuofjner) in ben gefunb gelegenen 3;f)ei(en lüofjnt, bie anbere (faft 66,000)

bagegen in ben ungefunb gelegenen, engen Stabttfieifen, fo ergießt ficfj, ba§

Don ben letzteren 1 Sobtgeßorner auf 'S30 unb ein ©terßefall auf 29 Sin=

luo^ner fommt, loäl^renb in ben erfteren gefunben v£tabttf;ei(en immer nur

1 Sobtgeöorner auf 460 unb 1 SteröefaU auf 53 5öemo[}ner 5U recf;nen ift.
—

9tacf; einer nocf; anbern ftatiftifc^en Serecf)nung ergießt fid), bafl für ben %aHf

ba^ man in S8rüffe( bie unßemittette (Staffe in eöen fo günftige SEol^nungen

oerfe^te, als bie finb, beren ficf; bie ßemittelte ßtaffe ßebient, jäfjrlicfj in ber

einen Stabt on 1400 ßig 1500 3l)tenfcf;en meniger fterben mürben!

9]Jan gefje in bie SBofjnungen ber 3lrmen unb in 3Crmenc}uartiere unferer

6täbte mit (Erinnerung an biefe 2:f)atfacfje unb 3roeifte nidjt, ba^ bie innere

9)?tffton f)ier aucf; in 23e3tef;ung auf biefe 33erl)ä(tniffe 2(ufgai)en ju iöfen ober

mit ©nergie bie Söfung berfelben burc^ anbere» bie @emeinbe ober ben Staat,

3u erftreßen fjat.
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ein IjöIjereS, jene beiben mcl)t au§fd)Iief3eube§, akr sugleid) ©röfsereS

itmfaffenbey 9^tottu fnnn bie innere 9}iifnon neranlaffen, fiel) bei ben

?yragen ber inneren Gofonifation für luefentlid) betljeiligt gn ndjten.

^tadjbeni fein biÄljeriger berartiger größerer 3]erfncf) innerer

(Eofonifation nad) ä'Önnfd) gelnngen ift*), werben nene $ßerfndje,

luenn fie gelingen foHen, mefjr ober weniger nene fojinle (Sfentente

in fidj aufnel)men muffen. ^'^ »^cr 9Jeifje foldjer ä?erfndje barf bie

£irdje fidj nic^t meljr fdjüdjtern nnb fern l)dkn, al§ Ijahe fie nidjt

baÄ 9ted)t, bie gefe(tfd)aft(id)en 9.ser()ältnifje mit iljren ©egnnngen

jn begleiten nnb 5n nnterftül^en ; ja in bem 33euni§tfein biefee 33e=

fitu'y nuif3 bie Hird)e felbft bie ^nitintiue mit ergreifen; in ber

nencn jngenb(id)en (äeftalt ber Slffociation fammele fie bie frifd)en

.riräfte ifjrcr inneren ^Jciffion nnb beginne in iljr bie§ ä'Gerf. 9Jtit

ibr nnb in iljr mürbe fie nndj für biefen ^med bie 9Hdjtnngen

nnb inneren ^i§pofitionen be§ gegenwärtigen (Sefd)Iedjtic jn 9cen=

bilbnngen im Socialen, bie fo ine(fad) aU äi>affen ber Ungeredjtig=

feit nn^gebentet werben, a(§ ©äffen ber ©ered^tigfeit bnnbijnben

lernen nnb feljren muffen, nnb fönnte fo bem 9]o(fe, ha3> fid) mtv

Seiben nnb .Rfagen fjeranSfeljnt, barnm nber nndj fo leidjt für ben

^rrtfjnm wie für bie ai>af)r[)eit jn gewinnen ift, in ber inneren

ßoionifntion aUi © em e i n b e b i ( b e n b e ^effertn jn §üffe fommen.

^ier würbe bie iiniere 9Jciffion eine ber Ijödjften Stnfen if)rer fojiafen

S^^bätigfeit betreten; fie würbe f)ier am nnjweifelljafteftcn beweifen

fönnen, bttf5 bie fojiale ai>elt nidjt bfof? eine§ nenen 9(nfang§ be=

bnrf, fonbern bnf] bie ©rnnbiage ba^n in Sfjrifto bereit^^ uorljnnben

ift nnb bafs bie Söfnng nur gelingen fnnn, wenn fie in ©otte§

Äraft nnb 9tnmen uon ber ©emeinbe be§ i^errn, in ber nlfe Drb=

nnngen @ott geljeitigt finb, begonnen wirb. ^\wov mnfsten bie uon

ber Stant§f(ngt}eit gemnd)ten ^Serfnd)e im 5ßaterlanbe, bnnn bie

llnterneljmnngen be§ franjöfifdjen nnb engfifd;en «SojinliSnui?^ in

Dtorbnmerifa nnb nid)t minber bie „Defonomie" be§ ingenienfen,

batb fdjwärmerifd)en nnb bodj frommen 9kpp in bemfefben nenen

*) S)ie ^Cuöieiiunp, einzelner SBauerfjöfe nitf (]nni ober tfjeiluieiie parjelürtcn

Sanbgütcvu, momus bcu neueren 53eiit^ern freilid) S^ortfieil, ben urfprüngtidjcn

53e|"il3ern a6er nocf) ciröt5eror ^lUn-tfjei! entftefjt, fljefjören feine'Jnieg? fjterrjcr, fo

lüirfjtig un'i' vidjtia, bnö '^Uinyp aucfj fonft fein maa,.
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IranSatlantifdjen 9]nterlaube ben 33eiueic^ ber S^ergeb lief) fett aller

S3emüf)ungeu liefern, bie oljue bte firdjfidje ©runblage gemndjt

werben, nm jel^t bnrdj bie innere 9)tiffion bie ^ir($e nnb in iljr

ben .^errn aU benjenigen einzigen ^u uerflären, bnrd) lueldjen beni

armen 93ol! ba§ üon il)m anber^nuo yergebtidj gefn($te fo^iafe §ei(

§n fpenben.

3nr S)nrd)fül)rnng iljrer inneren ßolonifation bebnrf bie innnere

5}tiffion getüiffer ©lemente, ol;ne beren 3>orl)anbenfein ber ganje

©ebanfe ein leeres ©piel fein würbe, bei beren 33orIjanbenfein aber

ber ©ebanfe fofort al§ praftifc^e Söaljrljeit auftritt. 2Btr benfen

nämlidj nid)t on 2trmen=ßoIonien, nidjt an innere ßolonifirung

i)on nur Proletariern, ©ine innerlid; unb äuBerlid; uerfomniene

93?enfdjemnaffe ift wie bie 93taffe ber ^ranfen, bie eine» ^ranfen=

IjaufeS bebarf. 3iic^t bie i^ranfen fönnen ba;o ^ranf'enljau^ bauen

unb einanber §ur ©efunbljeit (jelfen, fonbern bie ©efunben muffen

grünben, bamn, einridjten unb 9]erwalter, äCerste unb ^^sfteger be=

fte((en: nur fo wirb ba§ £ran!enl)au§ in fid) fröftig ju ©taube

!ommen unb bann uiit ben uielen fierjugebradjten Traufen gebeiljen.

3(e(jnlidj ift e§ mit ber inneren (Solonifirung, bie uon urfprüuglidj

fojial^gefunben Gräften au§gel)en, uon benfetben in ifirer 93erwal=

tung geleitet unb uon it)nen fetbft mit berjenigen anbauernben S3e=

geifterung buri^gefütjrt werben mufs, oljm bie fein gro|3e§ 9Berf

§u ©taube fommt. Sine fojial^franfe 9Jtaffe uon 3lrmeu unb 33e=

fiiilofen müfete fidj bem gefunbeu £ern an= unb einfdjiiefsen, um
in biefer ©emeiufdjaft unb Pflege ju geuefen. Dljne ©(eidjuifs:

bie 9Mnung ift, bn^ bie innere Golonifiruug uon 53efil^enben unb

9ticp = 33efil^euben gemeinfc^aftlid), alfo burd) 3(ffociirung
uon uerf dji ebene u 33efiijftäuben burc^gefüljrt werben foK.

Slber bie 9Jteinuug ift audj weiter : bafs ber äußere ^efi| baju uod;

uid)t genügt, bafs eine foldje Unterneljmung uon uornljereüi auf^i

reic^fte mit fittli($eu unb jwar djriftUd^ fitt(id)en Gräften unb

^serfönlid^feiteu fuubirt feiu mu^, welche, wie Dwen bei feineu

fo3iaIiftif(^en Unterneljmungeu ber 3(rt bie S^üdje, ba§ ©ijmbot

be§ 93tagen§ unb be§ materielteu ^riugipS, in bie 9Jiitte bauete,

fo bie ^irdje, ba§ ©ijmbol be§ g^riebeng, ber Drbnung, be^^ ©e=

!)orfam§ gegen ©Ott unb bie Dbrigfeit unb alter meufd}lid;en Crb=

mmg, at§ Offenbarung ber fittlidjen ©runblage in @otte§ Dtamen
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in bie 93iitte 311 fteflen Ijnben würbe, ©ine folcfje ßoloiüe würbe

in [icf) fe(6ft erftarfen, beim fie (jat bie Duette ber [ütüc^en 93tac^t^

@otte§ 9Sort imb bie 3ncf)i '^^^ Cdrigfeit, aber sugleid; auä) von

üoru()ereiu ba» perfönlidje ©ißentljiim in Ijinreidjenber ?yütte in ftrf).— @» frngt iid) alfo, ob bie innere SJitffion fold)e ©lemente in

^eutfdjlnnb finbet, um uon iljrent ©tanbpunfte an§> sur inneren

6ü(onifirung aufforbern ju fönnen. ®ie ?vrage ift Quf ba^ 93e=

ftimmtefte bejaljenb beantwortet. 9tid)t ?yrQnfreid), ntdjt (Sngtanb^

nid)t ^tnüen, and;, fo niet \m§> befannt, nidjt bay röntifdj=fat()o=

üfdje S)eutfd}(anb, fonbern nur ba§ euangeltfdje Seutfdjianb befugt

bie jur Söfung biefer fosialen Slnfgaben notljwenbigen g^onb» an

9Jienfdjen mit geiftigem nnb materiettem ©igentljum. Ober irren

wir uns, wenn wir biefe§ Ijöljere ßo(onifation§capitn( in benjenigen

Greifen fudien nnb gefunbcn 3U (jaben meinen, in weldjen man au^

djriftüdj retigiiifen ©rünben bie ©efettfdjaftSoerljäftniffe ber ^eimatf)

meint uerfaffen gn muffen, um neue ©efettfdjaftSuerljättniffe in ber

trnnsatlantifdjen SÖelt ober bodj au^erljalb be» S^aterlanbeg gu be=

grünben? ^^ir glauben un§ über biefe eigentt)ümlid)en g^onb^

unferer ^irdje nidjt jn irren. 3Benn e» für leinen ^erluft, fon=

bern für ©ewinn geadjtet werben muJ3, ba^ bie mit atljeiftifd)en

nnb fojia (iftifdjen ^been gefättigten Raufen, etwa mit ßabet nnb

feinen ©enoffen nadj mißlungener 9ieootution itjr ^carien in 3:^ej:a§

auffud)en, fo nuiB e» für ben gröfsten S^erluft angefeljen werben,

wenn ganje (^riftlid)=gefinnte ©efeUfd)aften , wie fie irrttjüm(id)

meinen, burc§ biefe itjre ©efinnung baju autorifirt, ba§ Sanb ber

3]äter mit frembem 33oben uertaufdjen ober bod) anfangen, fid)

ernftüd) mit bem ©ebanfen ber ©migration uertraut ju madjen.

^k§> ift bereiy faft in atten 3:;f)ei(en be§ 9]ater(anbe§ ber %ali, nnb

biefe Steigung fteigert fidj m§ nafje an ben gereiften @ntf(^(uf3 bei

nieten firdjtreuen ^erfonen nnb 3^ami(ien; in 9i<ürtemberg, in

(gadjfen nnb beffen 3lngren3ungen fud)t fid) biefe 9tidjtung ent=

fdjieben 'rSai)n jn bredjen. SDie ^irdje t)at fidj Dem entgegengu^

ftetten, aber gugteid) and) ba§, ma§> an biefer 9^id)tung bered;tigt

ift, ansnerfennen, nnb in ber inneren (Solonifation bem 33ebürf=

nife einen neuen, burdj bie innere 9)tiffton gu uerwirftidjenben 2lu§=

weg 5U geigen, ^n benjenigen, wetdie jn ber ©nergie fällig finb,

fidj mit iijrem 33efil^tt)um jur 3lu»wanberung gn entfdjließen, ift
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bie Uekrgeugiiiuj 311 ertuecfen, wie feljr fie auf bem Sl^ecje ber

inneren ßolonifation i()rem 2:;rie(ie jur 33i(bung neuer @e=

nteinbe= unb ©efellfdjnftsüerfiältuiffe genügen, aber bamit benn aucf;

3ug(eidj für i()r 9]ater(anb unb iljre oäterUdje i^irdje einen Ijoljen

53eruf erfüllen fönnen, inbem fie neue fird^(id)
=
fo3iafe 9Jiufterge=

meinben 6i(ben, in iiield)en burd) a((mäf)(idje 9Jiitaufnal}nie .53efil^=

(ofer unb ^srofetarier unb burd; bie 93egrünbung neuer 2(ffociation§=

öer£)ä(tniffe ber nerfdjiebenen 33efitiftänbe 3ug(ei(^ 'M§> ©igentfjum

unb ber rechtmäßige 33efi|, aU5 von ßigenini| unb ©elbgier befreit

unb fomit gef)ei(igt, bargefteüt luerben !ann, fo baB in fofd^en

Kolonien inmitten ber communiftifdjen 33eraegnngen !)eilige, (eud)=

tenbe Senfmäler ber bay 9]o(f and) foäiat erneuenben J^iri^e ©otteiS

aufgeridjtet luerben mürben. 9Say ber mürttembergifdje 33ürgermeifter

^ofnmnn a(§ co(onifirenbe§ S^alent üott djriftticfjen ©eifte» feit

1819 (n§ jn feinem öeimgange in ^orntI)a[, unb roa§ bie ^rüber=

gemeinbe in biefer 33eäief)nng in iören ©emeinbeorten geletftet, tft

nidjt ganj baffe(be, ma^j mir meinen, ba e§ babei lebiglid) auf

9?ea[iftrung re(igiöfer 53ebürfniffe anfam, mäfjrenb mir feine neuen

Kolonien uon nur d)rift(id) ercelUrenben '^^erfön(id)feiten moKen;

aber bie genannten ^^(jatfac^en seigen unmiberlegüd), baB ber i?ern

ber ßotonifiruug ein d)rift[id)er fein muß, menn er g^rudjt bringen

unb 33eftanb ()aben fo((. ©y ift and) ein 3eic§en ber ^eit, ba^, fo

yiel in unferen Xa^en uon ben uerfd)iebenften ?yebern über innere

ßofonifirung gefdirieben ift, unfereS SÖiffeuy nirgenbS eine 3lnbeu=

tung üorfommt, bafs bie S^irdje bei Söfung biefer 2(nfgabe bet()ei(igt

fein foU, aber and) baJ3 bie ignorirte ^iri^e nidjt minber i(jre§

Seruf^ in biefer 33e3ie(jung uergeffen i)at. (Sie fjat fortan nidjt

fid), aber mo()( ifjren §errn gettenb ju madjen, ber bei feiner ha§>

3]ot! angeljenben ^rage übergangen werben fofl.

@§ mürbe a(5 ein SSagnits erfd)einen, in biefem 3iM'i^"^i"6i^=

I;ange ba§ ^nfünftige 33i(b ber inneren ©eftaitung einer fo(d)en

(Sotonie unb ber burd) fie eröffneten unb geförberten SSirffamfeit

ber inneren ^Diiffion ber euangelifd)en ^ird)e nod) meiter jn

5eid)nen; anS bemfetben ©runbe ent()a{teu mir un§ a{k§> beffen,

ma» ()ier nur ai§> Hoffnung über bie 9Kidmirfung einer berartigen

3JBir!famfeit auf bie übrigen affgemeinen inneren unb äußeren 93er=

I)ä(tniffe ber 5lird)e unb ber fojialen Qnftönbe im 93oI!§(eben eine
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(Stätte mürbe fnd;en bürfeu. S)erc]Ieidjen läfet ficfj jum gemeinen

9hil5en nicfjt gum 9>orau» ^eic^nen, fonbern nnü \\d) gefdjidjtlid;

geftnften, will erft burcfj bie ©efdjidjte feine 5lrnft offenbaren nnb

feine 53eredjtißnng 5nr 9Inerfennnng bringen.

Unfer bic^tjeriger äßeg burd; bn^3 fojiale ©ebiet fjat nn§ bnrdj

haS' innere ber ^-mnilien, bnrdj bie Dveifjen ber ^ugenb, bie

glitten ber Sinnen, bie '^^alnfte ber 9ieid}en, bie 2Irbeit^^h*eife innere

Ijalb ber gefellfd)nft(id)en Drbnung unb Unorbnnng, bi§ in bie

^offnnng nener ©eftnltnng bec^ gemeinbebilbenben firdjlidj^fosinlen

l^ebencv nnb baniit bereit^ niebrfadj an bie geograpljifdjen ©renken

itnferer 5lird;e im 9>ater(anbe gefüfjrt, ja luiebeiijoltüber biefelbe I)inan§=

geiüiefen. S)amit ift nn?- benn ber fernere S?eg nnferer ßrörte=

rangen ge5eigt. Q§ bleibt \u\§> nnr nod) übrig, mit Grinnernng an

bie 3:;f)ei(nng, lucldje für biefe Ueberfidjt jn 3(nfang biefec-- Slb--

fdjnitte^i anfgeftellt worben, bax- ©ebiet ber cuangelif djen inneren

9Jiiffionctfjätigfeit nad) iljrer geograpljifdjen 93egren5nng fcftjnftellen.

II.

l^it iytnutiip\}i}ü}m o^rcnsünicn auf bcm opclnctc

öcr innerEH äEiffion»

^n geograpljifdjer ^e5ief)nng (äffen fidj für bie innere 93iiffion

ber bentfdjen euangelifdjen S\ixd)e brci Sinien sieljen, infofern näm=

lid; bie 9(ufgaben ber inneren 9Jiiffion, 1. innerljalb be§ 9]ater(anbecv

2. anfserbalb bec^ 33ater[anbe§ in Europa, nnb 3. im tran^atlan-'

tifdjen ©ebiete !(ar jn nnterfdjeiben finb.

\. Die innere UTiffion innerlialb bes Daterlanbes.

®nrdj bie erftere §ä(fte biefer Ueberfidjt ift ba^, \i)a§ fidj yon

ber inneren 93tiffion innerhalb ber ©renjen bec^ S^aterfanbe^^ finbet,

Ijintänglid; jnr Slnfdjannng gebradjt. 3ü(c bort bargeftellte ftaat=
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Itcfje, !trcf)üd)e unb fostnle dloti) itnb detreffenbe ^iilfe ijaben tfjre

©tätte iuuer{ja(6 ber ©reuäen be§ eünngeüfcfjen ©eutfcötaiibS. 9Sa§

(jier mä) in 33etra($t fonnuen fönnte, raäre etrao ber 9]erfucfj, bar=

äufteden, luie fid; iuner[ja(6 biefer ©rengeu wieberum bie 9lot(jftänbe

unb bie i^rafte ber inneren 93ti]"[ion grnppiren, ber 3]erfuc^ einer

©eocjrapfjie ber inneren 9Jiiffion nnb i(jre§ ^ebürfniffe» , ein 3ser=

fncfj, anf ben rair I)ier aber ßi§ anf bie narf)foIgenben Semerfnngen

vex'jjiä)Uu. ®q§ 93ebürfni§ ift ein nffgemeine§, aber bie Ijier ljer=

uortretenben Unter) cf;iebe bilben fid; bnrd; btt§ fefir u er fd;i ebene

9Jiaf3 ber ©rfenntni^ nnb ber 3InerfenntniJ3 biefe§ 93ebürfniffe§,

ober and; bnri^ ba§ bisf^ericje ^eruorragen ber einen ober anberen

jener leiten ber uiefgeftnüeten 33o(f§notfj. 2)ie 9?eüo[ntiongperiobe,

in ber wir un§ kfinben, Bringt in biefer ^egie^nng freilid) ein

grojäeS -l^iuettement jn ©tanbe, inbeni fie bnrdj niöglidjfte 3e^"

trünnnernng ber d)rift(idjen ©rnnblagen nnb uon ©ott gefetzten

$;Drbnnngen bie Unterfi^iebe in biefen D^otljftänben immer me^r

nnffjeöt nnb hie iunner f(arere ©rfenntni^ anbafjnen Ijilft, ba^ bie

tieffte Dtotl) bie S^ertengnnng ber göttlidjen ^ei(»offenBarnng ift,

g(eid)üie(, ob biefelbe üderiuiegenb in biefer ober jener ^orm 3nr

©rfdjeinnng fommt. — ©o allgemein bie 9Jotf) ift, fo roenig ift in

bemfelben 9Jiaf 6i§ je^t bie im ©eift ber innern 93iiffion fid^ bar=

bietenbe ^ülfe eine allgemeine. 3(IIein ber 3}erfnd), ba§ 33ilb

biefer hülfen geograp£)ifd) 5n §eid)nen, etma wie eine geognoftifd;e

^arte, metdje ben 9ieidjtl)nm ober bie Strmntl) be§ 3]aterlanbe§ an

eblen ober weniger eblen 93ieta(Ien mit uerfdjiebenen Starben bem

S(nge bloßlegt, biefer 95erfnd) luiirbe balb nnr nodj einen Ijiftorifdjen

SBert!) fjaben, ba gerabe je|t bie ^yenerfraft, weidje ha§> ebelfte 93ie=

tatt ber im ©fanben frei nnb flüffig merbenben Siebe in S3eroegnng

bringt, ben djriftlidjen ^oben bnrdjgieljt nnb plöl^Iid; eine 3lb=

lagernng t)on fotdjem ©olb nnb (Silber an foI($en ©teilen §nm

3}orfd;ein bringt ober bringen fann, rao bergfei(^en mit feiner

^ergmannöfnnft (jätte entbedt merben fönnen. Sßenn 5. ^. bi§

je^t SBürttemberg in ber ünberrettenben SiebeStljätigfeit ben nnbe^

ftrittenen SSortritt gehabt, mer fonnte vov menig, nor fanm fünf

^a!)ren a()nen, ba^ Ijente ^ommern, mie e§ ber %ali fi^eint, anf

bem SBege fein werbe, in biefer SSe^ie^ung ba§ SBürttemberg 9(orb^

bentf(^(anb§ §n werben? ©a^ biefe ^rooinj barnm ber Präger beg
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<£d;[ü])el§ jiir ^l;ür ber inneren 9Jliffion für 9?orbbentfdj[anb fein

fottte, ift feljr luenig cjeiuifs, inib gewijä n i d; t ber %a{i, wenn 3. B.

nbermaly äi>ürttentber(] aU Wiaii\tah bafür angefeljen luürbe, benn

gegen 2Sürtteni(ierg ift Ine- bnljin haz^ proteftantifd)e 33aiern iinb

geroifferninfien and; 33nben ein uerfd; (offenes Snnb für bie innere

93tiffion gebüeden, luäl^renb jel^t plöi^lid; in 93ttiern, uon gnnj

anberen ^nnften nnx- angeregt, fotdje Sriebe nnb 9iid)tnngen ber

inneren 93tiffion 5U erwadjen fdjeinen, bafs anc- i()nen leidjt bal

bebentnngsuollfte Si-'icfjen für bie gefegnetfte !ird)lid}e ?yörbernng

ber inneren 9}tiffion im ganjen S>atcrlanbe nnfgeljen fönnte. —
SBer fennt bie äi>ege (Sottee in einem äi>erfe, ba§ ©r ein gefegneteS

fein laffen nnii, für bac^ ©r feine Stnnbe beniafjrt Ijat ! "^m S(id

Tjieranf ftetjt benn and; 5n fjoffen, baf3 bie politifdjen ^^egrenjnngen

berjcnigen Siebe, bie ßljrifti 9?eidj in nnferem a>oIfe banen wiU,

immer meljr falien werben , nad;bem ln§ Ijente biefe ©renken gnm

5n)etl fdjarf eingebatten finb, unb fidj fogar ganje Sanbftridjc Ijnben

erljalten fonuen, in benen nnr ganj einsein eine 93eftrebnng ber

2Irt, anbere, in benen uielleidjt nodj nie eine berartige 9kgnng

Dorgelommen ift, ja felbft foldje, in lueldjen man e^- nom angeblicl)

fird)Iidjen (Stanbpnnite am für ein ©lud ad)tet, ba^ biefe 9ie=

gnngen bafelbft ln§ baljin feinen ©ingang gefnnben. äl>ir Ijoffen,

biefe alten S^age finb baljin; ber S'ob mnfs bcm Seben, bie i^älte

bem warmen Sonnenftral)! ber einigen ©onne, bie ©Ijriftu!?- allein

ift, weidjen. Sie Siebe läjit fid; 3war woljl concentriren nnb

fammelt fidj notljwenbig in iljrer 9Irbeit, benn fie weifs 9Jtaf3 jn

Ijttlten, nnb ha§^ 9JiaJ3l)aIten ift eine iljrer fdjönften S::ngenben, aber

fie Iäf3t fidj barnm nodj nidjt prouinjialifiren ,
nl§ wäre fie in

einem ©arn jn fangen, nnb nodj nie! weniger (äf3t fie fidj biirdj

Stijüren nnb Orenjen abfperren. ®enn fie ift frei wie iljr anfer=

ftanbener Slönig, ber biirdj uerfdjioffene S;'()üren ging unb mitten

unter ben ©einen ftanb. Saf3 bie rettenbe Siebe biefen 9Seg wirl=

lid) oft gegangen nnb frei gewaltet, Ijat bie erfte §ä(fte unferer

lleberfidjt ^inlänglid) aU factum nadjgemiefen. Sie Seben^^einljeit

unferer ^^olU in feiner 9(0tlj, unb bie SebeiK^einljeit berer, bie im

a>Dlfe ben ©eift ber fudjenben Siebe erfannt unb iljii fidj Ijaben

fdjenlen laffen, ift 51t waljr unb barnm jn ftarf, a(§ ba^ biefe

ar^nljrljeit nidjt für bie Si'^i'i^fl ^I^^ ©rnnblage bienen inüf3te, auf
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ber fid; ba§ ©{ege»= uub Seben^gelnet ber inneren 5Dhffion im

93aterlanbe immer metter ausbreiten mirb. ^i)v 3iel mu^ fein, mit

ifjrem men[djenrettenben 3^ifcf)erne| bie Dlotl) im ^öaterlanbe §u

umfangen, ein ^euer auf ben ^öljen be§ ©laubenS ju ent§ünben,

beffen ©djeii: unb 2Särme überatt{)in mirft. ©ieS mirb iljr um fo

mefir gelingen, je meljr fie anä) bie S3ebeutung iljrer 3lrbeit auf3er=

I)alb ber ©rengen be§ 93aterlanbe§ erfenut, mo ber g^einb motjnt,

ber me£)r unb fidjerer al§> ein anberer be§ ^yeuerS fid; freut, bay

er pt ßerftörung be§ 93aterlanbe§ fd)üren fann
;
ber mit gef djicfter

unb emfiger ^anb an ben 9^el^en fpinnet, bereu ^äben ba§ 3]o(f

umfdjiingen foKen, um e§ in ben Slbgrunb be§ S(ntid;riftent()um§

3U äieljen ;
ber bie 9JieIjrung aller dlotl) al§> ha§> erraünf c^te 9Jiitte(

gum 'Svoeä ber @ntd;rift(id;ung unfereS 33oI!e§ hetvaä)tet

2. Die inner.c XUijfion aujjerbalb bcs Daterlanbes

in €uropa*

(Sie beutfd;e S)ia§pora in'©uropa.)

9Jtit StuSfdjtuB ber 5 93iilIionen *) Seutfdjen, meldje in

Slmerüa leben, raoljuen au^erl;al6 be§ beutfc^en a]aterlanbe§ bereu

11—12 931iIIionen burd; alle europäifd)en Sauber gerftreut. Sie

innere 9Jiiffiou Ijat e§ unter biefen meber mit benjenigen ju tljun,

meldje ber römifdjen S^irdje angeljören, uo(^ mit ben Stielen, bie in

einen firdj ticken 5]erbaub eingeorbuet finb, 5. 33. in Ungarn, 9hif3=

lanb, ©djmeben, 2c. diejenigen aber, bie firdjlid^ uerlaffen umljer^

irren, für bie e§ feinen anbern ürdjlic^en §alt, al§ bie ljeinmtf)=

lidje 5^irdje giebt, nxu^ fie al§^ bie itjr 3"9eroiefenen betrad)ten.

S^or atten. gilt bie§ uon benen, bie fid; in ben großen europäif($en

^auptftäbten berjenigen Sänber, bereu ©efdjide mit benen 5Deutfd)=

lanbS auf§ ©ngfte uerf(od;ten finb, in einem foldjen Sitftfl"'^^ i^e^*

S]erlaffent)eit befinben. Um biefe uorI)anbenen ^iiftÄube aufdjaulic^

§u madjeu, geben mir £)ier g^ragmente an§> einer umfaffenberen

SarfteKung, meiere, urfprünglid; für biefe Seuffdjrift beftinnnt, in

ben befd)rän!ten 9ial)men beffelben imb tl)eilmeife 9kum finben

*) 9iadf) 3i>appäu§ freiticf; nur etma IV2 9Jli(Uonen.
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fnnu. 9Uier aiid) biefe Fragmente werben bie ^^erpfltcfjtiutö ber

inneren 90ciffion für biefe Sinc^pora ber euangeüfcfjen Sentfd)en in

©nropa au^reitfjenb enueifen.

g^ranfreicf; mit feiner ^anptftabt maö)t I;ier anf bie erfte

©teile Slnfprnd).
— 5}er ^HQ ^ß^' Sentfdjen nndj ber frangöfifdjeu

^nnptftabt bntirt feit äwei Snl)r()nnberten. SSenn ^n Sfnfang bie

^srad)t unb ber Snrn§ beS §ofe§ bie begüterten bortljin lodte, fo

bradjte bie erfte S^euolntion barin einen großen Umfc^ranng ^ernor,

nad)beni bie ^rtuatfammhingen ber Könige Slationaleigentljunt ge=

lüorben waren nnb .^ebennann offen ftanben. ©eitbeni ift bie ^ai)l

ber ®entfd;en bort in fteteni SÖadjfen begriffen. 60,000, nncB 9tn=

beren nur 50,000 Seutfd;e, loornnter adein 6000 ^rofefftoniften

an» nur 510 ei ©eiuerfen (4000 ®d;neiber nnb 2000 ©djul^madjer)

fjalten fidj bort regelmäßig auf. Skd) !aifer(id)em S)e!ret uom

l^nljre 1808 mürbe bie erfte bentfdje £irdje in ^ari^ gegrünbet^

nnb wegen ber ßunaljme ber bentfdjen S3ei3ö(!erung ftnb bi§ jel^t

stellen für 4 eoangeüfdje @eiftlid)e geftiftet, bie abmedjfelnb bentfd;

unb fran^Dfifd} prebigen. dhben benjenigen nun, melä)e fid) 5U

biefen ©emeinben Ijalten, tjat fid) nad) unb na<^ bie f. g. beutfd)e

Population flottante aud) nu§ proteftanttfc^eu ©lementen p einer

^öfje uou angebüd; 40,000 (Seelen tjernufgebilbet. S)iefet6e

befteljt a\[§> Siteraten, ^ünfttern, ®ommt§, S!)ienftboten unb 3(r=

beitern, bie nu§ allen 5Lljei(en ^entfdjlonbö unb ber bentfdjen

©djToeiä in SJiaffe nad) 5pari» fonnnen nnb nadj einem längeren

ober fürgeren 3(ufenttjalt raieber gelten. S)o^ bie meiften ©eutfdjen

biefer 5!loffe fnmmern fid; nid;t nur um Äirdje, Seelforge nnb

9Bort ©ottes gar nid}t, fonbern freuen fid) oft üielmeljr, bem

moralifdjen ©influffe, meldjen bie Ijeinmtljlii^e ©ttte, foraie bie

Slälje uon ©Itern, Seljrern, geiftlic^en nnb meltltd;en 35orgefet^teu

5u .'Qaufe auf fie ausübte, enbtid) einmal in ^ax\§> glüdlidj ent=

rönnen gu fein. ©§ geprt baljer für jßiele mit gum S]ollgenuffe

ber greiljeit unb llngebnnbenljeit, mäljrenb ber .3^^^/ ^^^^d)z fie in

^ari§ anbringen, fo redit eigentlid; ju fpred;en : „®§ ift fein ©ott!"

S)ie ?yolge baoon ift, wie überafl, fo nod; üiel mefjr in ^ari§, eine



®ie ©eutfdfjen in 5ßnng. 161

allgeineine me^r ober löeniger gezwungene '^f)dlnal)me an ber

grunbfä^It($ lf)errf($enbeit ©onntog^ent^eiligung, üöerljanb nef)men=

ber fieicfjtfinn im 5pun!te eljelic^er SSerbinbung, j(^äublid}e§ 3ii=

fanintenießen mit IteberUdjen SBeibSperfonen, förperüi^e xmb geiftige

3errüttung, Sf)ei(nal)me an »erbrec^erifi^en ©efellfc^aften unb Qn^

jammenümften , SSeradjtung ber DBrigfeit unb il)rer ©efetje, SSer-

fiU;rung gunx 9^eüoIution^= unb ßommumften=©c()ra{nbeI, bei üielen

enteljrenbe Slrbeit ober 2lrbeit§(ofig!eit, 33erad;tung oon ©eiten ber

g^rangofen, ©c^ulben, SCrntutl), junger unb 93(öfee, 33ettetn, ©te'^Ieu,

^uä)tl)au§, ^ran!§eit nnb ©pitat.
— ©o fc^tlbert ber ^txi^t ber

beutfc^en ©efettfd^aft ben Siift^^b imfexer SSolf^genoffen, unb ^voax

aus ber ^tit uor ber legten 9ieoolution.

^n loel^ einen ©umpf ber ©ott flieljenben unb läfternben

©efinnung bie S)eut)c^en ber 3Irt in ^ari§ fjineingeratljen finb, bo=

für fprecf;en al§ ^^^g^iffe nid;t blo^ bie nadjfjer in ber fransöfifc^en

©d;iüeiä gu STage gefonunenen, loeiter unten nod) ju ertoäljuenben

©rfdjeinungen, fonbern aud; bie unmittelbar oon ^ari§ au§ unter=

nommenen praftifd;en connnuniftifc^en 33erfud)e folc^er beutjdjen

^anbToer!§genoffen. S)ie an§> ber ^ebruar=9^eoolution befannt ge=

lüorbenen 2:§at)ad)en beutfdjer ^reifd^är(er
= 33nnben , me(($e oon

^^ariS aü§> S)eutfd;(anb mit republifanifdjen 3"üafionen bebroljten,

unb biefen ^lan nod; Ijegen mögen, bilben mir bie Äe^rfeiten jener

3]erfui$e, iüe(d;e beutfdje ^anbroerfer oon ^ari§ au§ gemat^t

Ijoben, um communiftifdje ßotouien in 9lorbameri!a §u grünben.

60 sog ber 9Jied)amfu§ ?^an^ im ^imi 1844 mit einem foldjeu

5Lrupp nad; SBiSconfin, iljm folgten 1845 neue beutfi^e ^^jüge
unter bem ©djueiber Söeffenbaljn unb bem U^rmac^er SJ^öHinger.

XXm biefelbe 3eit (1844) grünbete folc^e ©olonien ber ^ürftenbinber

©ietfd; im ©taate 9)iiffouri. S)ie anbermeitig in @üter= unb 2lr=

beit§gemeinfd;aft murselnben ©runbfä|e übergef)en wir; in fittlid^er

unb religiöfer 33e§ie(3ung aber ftanben an ber ©pi|e bie 3luff)ebung

ber @l)e unb bie 3lu§fdy(ie^ung alter 9Migion unb alleS @otteg=

bienfte§. „@§ loirb in 91eu=©ernmnien (ber Spante ber j^^anlj'fc^en

Kolonie) meber ^riefter nod; Äirc^e nod; ©otteSbienft geben."
—

©0 lautete ein ^aragrapl; i(;re§ @efellf($aft§ftatut§.

(B§> lag TOoljt nal;e genug, ba§ fic^ in ber fransöfifc^en §aupt=

ftabt ©efettfi^aften §ur 3lbl)ülfe biefe§ geiftigen unb leiblid^en ©tenbs

2Bict)eni, Sie innere aJiiffiou. 3. 2CuiL 11
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ber S)eutfd)en Intbetcn. ®er „beittfcf^e ^ülfsuerein" (fett

bem 1. S)edir. 1844) unbinet fid) uorjug^iueife ber Slbljüffe ber

leidficTjeu Tioti). 2^n ^al)xe 1845'46 luurbe ber üterte S^tjeit al(er

Sluggaben (ungefäfir 22,f)00 ^r.) 511 (221) Unterftül^uugeu uerab=

rcicfjt, imt bte Stücffeljr m§> 3]aterlanb möglich 511 inacf;en. @§

gießt feinen bentfdjen «Staat, ber babei md)t burd) §ülf§bebürftige

vertreten umre. Ddenan fteöen bie 53aiern; auf biefe fotgen bie

'^reu§en in faft gleidjer ,3öl)t, bonn bie§effen=®ärmftäbter, Defter=

reidjer, 9Bürttentberger , 53abenfer. Unter bem Siorfil^ be§ ^errn
^^incent 9hnnpf, 93ltnifterrefibenten ber freien ©täbte Seutfdj=

Ianb§, fjat fid) ber „S^erein §ur ©üangelif d)en 93tiffion

nnter ben ®eutfd)en in ^ari§" (feit 1. Dloubr. 1844) (ie=

fonber:? jur äldtjütfe ber inneren 9iottj gedilbet nnb nnter ber nn-

nüttetdaren Seitung ber bentf($en ^^rebiger S3ei)er nnb 9Jteijer eine

immer gröf^ere, aber freilidj bem fdjreienben 33ebürfnij3 gegenüber

trolj aller energifd)en 2(nftrengnng and) nid)t im entfernteften an§=

reid)enbe Sbljätigfeit entundett. §in nnb l}er in ber ©tabt fiub in

eigenen 53etfä[en meljrere ©otteSbienfte für bie Derlaffenen bentfdjen

.33rüber eingerid)tet, bajn Sefirfäfe, Seiljlnbtiotljefen nnb 33er!eIjrÄ=

tocate. S)ie nnglüdfdjiuangere 3Irbeiter=3]orftabt ©t. 9tntoine Ijat

gan? befonbery bie 3(nfmerffam!eit ber ©efetlfdjaft anf fid) gejogen.

®ie fpäteren ^ai]ve§hQx\d)te (3. 33. uon 1847) fpre(^en innner

bringenber uon bem Umfidjgreifen ber fyftenmtifdjen ^einbfdjaft

gegen bas 6l)riftentl)um, uon bem ©eifte ber Unfittlid)!eit nnb be§

31nfruljr§, ber nnter ben Sentfd)en ^rofelijten mac^e. 9)can be=

gegnete immer öfter jnngen bentfdjen ^anbiuerfern, meldje fidj über

ifjre Gotiegen mnnberten, bie fdjon fo lange in ^ari§ feien, nnb

bodj nodj au irgeub einen (Sott ober eine @otte§ = Offenbarung

glaubten; nur ganj ©injelne nnter ben 3ß^)"taufenben (ernten

mieber fragen nadj bem ©ott be§ ©uangelinmS.

3Sie ^ari§, fo beffen Umgegeub. 5)er uon ber ©efellfc^aft

angefteKte ^aftor ^ofemann tjat in ber Umgegeub ber ©tabt in

!ur5er '^ät 600 beutfdje euangelifc^e Familien gefimben, bie

jebeS 3iifttii^^"6"fjöi^96-' ii^^t ber ^rebigt, ©eelforge nnb ben <Bacxa=

menteu eutbeljrten. Sie iiraft ber ©efellfc^aft mar burdj bie 9^e=

uolution fefjr gefc^roädjt, nnb oljue bie jetzige Unterftü^ung be§

@uftau=3(bo[pp:^5öerein§ mürbe feine ©riftenj in ?v^'age geftedt fein.
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@{ei($ troftIo§ tft ber S^iftf^^'^ "^er üielen S)eiitf(^en in ^ a u r e ,

wo in ben leisten 3öt;ten jäljrlid) 30,000 bentfdje 2ln§ronnberer,

.gur .^älfte ^roteftanten, hmä)Qetommen finb, bie im letzten Safere

jnnt Xi)eii alg 53ettler Ijaben gnrütffeljren muffen, ©in 3:^age(öfiner

Iieforgte bi§ vox wenig ^aljren in ^aore bie firc^Iid;en 33ebürfniffe

am eifrigften. Pfarrer 9)Ktn3 fam barmtf bortf)in nnb fammefte

an 1200 bort raoljnenbe Sentfdje, bie jnm größten Sljeil anf§

tieffte mit j^^amilie nnb ^inbern gefnnfen moren. ®ie D^euolntion

Ijat ben Pfarrer SJiünj üeranla^t, §Qt)re gn üertaffen, bie meiften

5Dentfcf)en [inb lueggeraanbert unb jel^t etwa 300, fouiet befannt

ift, oljne alle !ircfjlid)e ^iilfe gurücf geblieben.

Pfarrer ^etit ju 9^()eim§ berid;tet im ^aljxe 1847 über 62

bentfd)e g'amilien, hu im ^Departement ^aut=9Jiarne al§> ©rf;äfer,

im ©ienft ber ^yranjofen, beren ©pradje fie ni($t Derfteljen, in

größter fird)Ii($er 3]enuaf)rlofnng baljin leben. Unb e§ giebt,
—

fo faljren münblid;e nnb fo^riftlio^e ^eridjte, biefe dl:aä)viä)ten aii§

einem Departement ergän§enb, fort,
— e§ giebt faft feine ©egenb

in g^ranfreid), bie fid; biiri^ ^"buftrie unb ^anbel au§3eid;net, e»

wirb feine ©ifenbaljn unb fein ©anal gebaut, wo nid)t bentfdje

St^agelöliner unb Strbeiter in 50kffe tljätig wären; alle ©trafen iwn

®eutf(^lanb nad; ^ari§ finb belebt üon beutfd;en 3lu§wanberern

unb 9^eifenben.
— ©o war e§ wenigftenS noc^ im Solji'e 1847;— ob ba§ 9ieoolution§jal)r biefe ^i^ftänbe geänbert unb gebeffert

l)at?
—

(S§> eriftirt übrigeng eine „©efellfc^aft §ur ©oangelifirung

ber in ben Dftbepartement§ lebenben ^sroteftanten". Un§ finb jebodj

feine weitere 9tac^ridjten üon if)r gu ©efid^t gefommen.

9^ene ©ammelpunfte beutfc^en @Ienb§ finb in Sxjon unb

^Oiar feilte. S" Spo" befteljt feit 1844 unter bem $öorfi^ bc§

^rebigerg hoffet, ber 1845 hei ber @uftao=2(boIpf)g=S]erfamin[ung

in Stuttgart für biefeS Söerf fprad), ein beutfd)er ^ülfSuerein,

ber ni(^t blo§ materiette §ülfe, fonbern aud) intettectueüe unb

fird;lid)e 21uff)ülfe bietet, unb p biefem 33ef)ufe and) gan§ befon=

ber§ auf ®eutfd;Ianb§ Unterftü^ung angewiefen ift. 92a($ erneueten

S3erid)ten ift Si;on eine .^anptftation ber beutfi^en Semofratie in

?5^ranfreid; , bie nun mit neuen Gräften nad) ®eutfd;lanb Ijinüber

wirfen fott. S)ie ©efaljr für ben immer tieferen Stbfatt unferer

SanbSleute üom ©uangetium fteigert fid; aud) Ijier. Seutfd)e
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©miffäre arbeiten bort, ^propagonba gegen Sentfc^fanb nnter ben

©eutfcfjen 511 mnrf;en.

Seit 1846 ift in 9JcQrfeilte bnrd) eine freie 93ereinignng eine

bentfc^e eunngetifcfje ©enteinbe entftanben, iüetd;e ber ^rebiger

Dscnr 3^"^"^ßi'"^'^iiJ^ Bebient. 5)er ^rebiger 3ii"wennann fagt nber

ben größten 3:t)eil berer, iüeM;e al§> 3(nfäffige bie c^riftli($e @e=

ineinbe bilben: „bie meiften berfelßen lebten oljne Rixd)e, oljne

2Öort @otte§, ol)ne ^^rebigt nnb ©eelforge nnb fonnten faurn nod>

bem -icameu nad) für ^roteftanten ober ©Ijriften gelten." 'fliehen

biefen 3lnfäffigen befteljt nocf) jene f. g. population flottante, bie

ben nocf) üorI)anbenen ^ait ber ©ebitbeten nicf)t l)at 53efonber§-

in 9J^arfeiIIe fnmntelt fidj in wüftem 2elmx nnb 3:^reiben ber 2lu§=

unirf ber uerfcfjiebenften Aktionen, nnb erljebt befonberS bie VLn-

gncfjt frei iljr ^anpt, fo baf3 and; ben 93efferen, bnrc^ ba§ ^u-

fannnenleben mit biefer tranrigen 93eüö(fernng, after ^alt nerloren

gef)t. ®iefe wanbernbe bentfc^e ^euölfernng ift 3nfammengefe^t

anc^ allen Sänbern bentfdjer S^^^W' fo^ie an§ ben norbifc^en (See=

ftaaten. ©ie befteljt tljeilS any ^anbinerfern nnb g^abrifarbeitern^

tljeitJ an§ ^ienftboten, Seetenten nnb ©olbaten, tt)eil§ ons einer

50lenge uon einselnen ^erfonen nnb ^amilien, bie, feit einigen

.^al)ren bnrd) bie großen g^efinngS--, (gifenbatjn- nnb .^afenbantcn

(jerbeigejogen , in ^ranfreid) umtjeriuanbern , nnb ino fie nidjt ar=

beiten, ftd) anf ben entefirenbften bettet legen; fobann on§ ben

.^nnberten jener nnglüdlii^en Stnaiuanberer , bie anf ifirem 3iiÖ&

nad) Olfrifa (im Sal)re 1847 fd)ifften uon 9}carfeiffe 3000 5:)eutfd)e

bal)in) entmeber franf nnb non Slffem entbfö^t bort ankommen

nnb nid^t mef)r lueiter fönnen, ober bie, nad)bem fie in Stfrifa an

2eib nnb ©eete iSd)iprnd) erlitten, ber fd)red{id)ften 3(rmntf) nnb

^iitfloftgfeit ant)eimgefaf(en, bort^in snrndfonnnen , nm entmeber

am afri!anifd)en g^ieber im ©pitat gn ikxhm, ober mit niebriger,

I)arter nnb nngeraoI)nter 9lrbeit fümmerli($ if)r Seben gn friften, bi§

fie lüieber in i()re ^eimatl) 3nrüdtel)ren.

©in ^anptangenmerf waren für ben befteüten trenen ©eel=

forger ber jnngen ©emeinbe and) I)ier bie 3at)(reid)en bentfc^en

^anbiuerfer. „®enn nnd) in 93iarfail(e"
—

fo fagt ber 55erid)t

ber ©emeinbe — „ftürjt Ungebnnben()eit , Seit^tfinn (befonberä im

^^nnfte et)e{id)er ä>erbinbnng) nnb ©ittenlofxgfeit 93iele berfelben
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in tiefes ßleub, itnb al§ gelel^rige <B^ükx he§ eommiiniSnutg

amb beS roljeften UuglauBeuS, ber iingefd)eut i^nen geprebtgt wirb,

Beginnen bie SOieiften bamit, ficf; uont ©nmb unb S3oben i(;reg

.geitlid^en nnb eraigen ^eileS loSjufagen."
— S)a§ für biefelkn

^anbraerfer üon 3i"^iiierniann errichtete d^riftlii^e S^ereinstocat l)ai

anä) Ijier nnr wenig S^tjeitnal^me gefnnben, wa», wie ber S3erid;t

öejengt, ben S3eftrebnngen ber bort befteljenben commnniftif($en

M^anbwerferüereine §n3nf^rei6en ift.

S)a§ finb unfere eöangetifd;en, bentfi^en 33riiber in einem ein^^

gigen Sanbftri(^e j5^ran!reid)§
— mm (Emmi hi§> jum mittellänbi=

ftfien 9)?eere! — S)a§ äuBerfte ntateriette ©lenb feljen wir mit bent

^tnmpffinne gegen ha§> ßt}riftlidje unb bem Slbfall uon bentfeI6eit

oerbunben, bie rüftige Swö^i^'^ oerfättt im fremben Sanbe beut

f(ud)würbigen treiben bentfc^er Siteroten nnb einer gügellofen poli=

lifc^en ^^ropaganba, fowie bem atf)eiftifc§en ©ommuniSmuS , ber

ha§: ©oongelinm mit g^ü^en tritt unb, burc^ nichts ge!)inbert,

itnferer J^irc^e itjre J^inber fittli($ morbet, \a an alten ©tetten

fiegreid) über bie üon ©üangelifc^en gemachten ©egenuerfudje

Irinmpljirt.

S)o($ e§ bebarf l^ier nod; eines weiteren SHidblicfy, ber fic^

am einfadjften anknüpft an ba0 Satum ber @ntftet;ung att ber fo

üereinjelten c§riftli(^=fird;lidjen ^ülfsbeftrebungen für bie Seutfdjen

in 3^ran!rei($.

S]or bem ^aljre 1841 nemli(^ ift i^aum eine, wie e§ fdjeint,

gar feine 2lnftrengung ber 2lrt jn finben ;
bie meiften entfteljen erft

im 3öt)re 1841, ober bo(^ nac^ biefer 3eit; unb jwar nii^t oüein

in g^ranfreid^ , fonbern an allen (Stellen ber SiaSpora erljebt fid;

erft üom ^al)xe 1840 an bie ^anb ber tielfenben Siebe. @rftd;tfidj

Inüpft fic^ biefe S;f)atfad;e an ben 2;£)ronwe(^fel in ^reu^en. 2öät)=

tenb aber biefer erfte 3>erfudj ber §ülfe in ^yranfreid; erft mit

1841 inS Seben trat, war bod; bereits feit bem ^al)xe 1830 eine

gro§e Bewegung xmb ©rregung ganj anberer 2Irt unter ben Seut=

fc^en in ^yranfreid; imb namentlid^ in ^ariS in ftetem ©ange ge=

wefen*). ©eit ber ^ulireDolution bereits waren bie fedften 95er=

*) 9Jian oergfetcf;e „bie ger^ctmen beutfcf;en 3^er5inbungen , a3a[el ßei

;53afjnmeier 1847", aue meidjev ©djrift bei- SBerfaffer bie auf bas politildje
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fudje imternoimuen , uon j5ranfrei($ aii§> auf SDeutferlaub burd^

(Smiffäre reuoditionär einsinuirfen ; nad) bem längft üorljanbeuen

SSortnIbe ber frnnsöfifcfjeu ßarbouari, ber 2BaIjrIjeit§* unb ^ßolU-

freunbe iiitb ber ©efellfcfjaft ber 93ienf(^enre(^te raurben and) unter

hen S)eut[cf;en fofdje 9]ertnnbungen eingeleitet; cor aßen anbern

iai) man beutjd^e -^anbtuerfer qI§ bie ^Berf^euge an, burd)

lueldje adniäljlid; ber 3i'"^i3ftoff bur($ ganj S)eutfd;Ianb auSgeftreut

unb bereinft in ?ylamnien gefegt tuerben follte. ©ic^ anfd;Iie^enb

nn id)on kfteljenbe gefeitige 93erl)inbiiugen beutfdier Slrbeiter, roat

e» unter allerlei (Sd)ein unb 33orit)anb balb gelungen , ben 9Seg ^u

finben, ben rabicalen, «Staat unb Äirdje bebroljenben, S^^een Ijier

©ingang 3U oerfdjaffen unb eine rairlenbe ^ropaganba gu ftiften;

e§ eriftirte bereits (feit 1838 unb 39) ein förmlid^eS ©i;ftem ber

33elel)rung unb ©ivcuffion, mit welchem unfere SanbSleute bear=

beitet würben. Um ben rotjeften ^hecn be§ ßommunigmuS bei

biefeu geleljrigen (Sdjütern ben ©ingang gu erleid;tern, fuc^te mau

biefelben al^j bie urfprünglid)e 9Bal)rl)eit be§ ßljriftentljumS nac^=

juweifen, buri^ lueldie ba§ von „Pfaffen uerunftaltete ©Ijriftentljum"

luieberljergeftellt werben folle. 9}ian ging bamit um, burc^ ^oux^
nale „bie 80,000 (?) Seutfdjen in ^^ariS gu einer fotdien 3]er=

brüberung üorjub ereilen", bie ba§ beutf^e SBefen U§> auf beit

©rnnb aufrütteln „unb unter ben unteren ©täuben eine iin^

unb antid)riftli(^e" Bewegung Ijerbeifüljreü follte, Töie ©trau^'

„„Seben Sefu"" eine folc^e in ben oberen ©täuben ^erüorgebrac^t

Ijätte. 9Jian Ijatte mit ben communiftifc^en ©ä^en längft ange=

fnüpft an ben ©diein ber ^arml)er3ig!eit unb bie „2trbeiter" baburc^

für ]iä) gemonnen, bafs man ha§> 9)titleib gegen bie 2lrmen unb

Unterbrüdten prebigte, 33erlangen nadj befferen 3iiftäuben mecfte,.

ben Surft nac^ ^Tljaten unb Dpfern fünftli(^ reigte, raälirenb man
in ber Sljat hü§> Sljriftentljum alä bie angebli(^e Duelle alles

©lenbeS Ija^te. 93ereit§ mürben ©miffäre auS ©eutfc^lanb nac^

^ari§ unb in bie ^roüinjen 3^ran!reid;§ gebogen, um S3 i l b u n g § =

33 er eine 3U ftiften unb Ijeimlid) gu leiten; burd; biefe 3]ereine

Ijoffte man biefeS ©ift in immer weitere Greife üerbreiten unb

treiben {lesüglicfjen oMgen Üfotijen jum großen Si^eit, jebocf) nicfjt au5i"cf)(ie§=

(icf), entnommen f)at.
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iiuiner tiefer beut franfen Körper einimpfen §ii fönnen. S)a§ uor=

gefte(fte 3^^^/ '^^^ S^eoolntion, -mnrbe bamit um fo ftdjerer erreicht.

— ®aö 2ltte§ mar gefi^eljen, biefe Unternetjmungen Müßten unb

trugen reii^Uc^e g^rudjt, e(je in ?3^ran!reicf; eine diriftlic^e §anb jur

2(6me(jr biefe^ 33erberfien^ fic^ regte; unb nad^bent in ©otteö

9kmen ®in§elne an eingelnen ©teilen bie ^anb an§ 9Serf gelegt— raer i)at in ©eutfc^Ianb iljrer Qehaä)t unb i|ren .^ülferuf ge=

(jört, fie unterftü|t, iljuen mit bem redeten 3^atl)e gur ©eite ge=

[tauben unb in ®eutf erlaub geroirft, um ba§ dou ^rau!rei(^

au§ gef(^ürte ^euer §n bämpfen? 9Bo ift bie 5^ird)e geraefen, bie,

im ^erau^tfeiu iljrer 3ll(e§ umfaffenben 3lufgabe, mit ber Wiaä)i

rettenber Siebe unb SSeiöIjeit unb in bem ©eifte be§ meltükrmin^

beubeu ©taukng ba§ ©c^raert ergriffen, unb haSi Ijeitenbe ©üange^

lium burdj moI)[ gerüftete unb geübte 33oten §u ben S^erirrteu unb

93erlaffenen gefanbt tjätte?

®ie üert)ä(tniBmä§ig SBenigen in g^ranfreic^, hie and) noä)

tjeute fid; bem ©trome entgegenftemmen, fef)en ^iUfe fuc^enb naö)

S)eutfd;(anb fjerüber unb mürben faft uerlaffen fein, wenn uii^t

einige gürften, bnrd; iljre ßonfulate ueranla^t, 3lIIen uoran 5preu=

^en§ ^önig unb an niä)t pjenigen ©tetten and) ber @uftaü=2lboIpf)=

3]erein unb ber ©djmei^erifc^e ^ülfSoerein, Ijier unb ba eiiiige

^^riuate*), an meldte ganj gufällig bie 5lunbe einzelner foti^er

glätte gelangt ift, bie §anb jur ^ülfe im Sleu^ern geboten fjätten.

^n geiftlidier Se^ieljung, namentlid) in ©enbung üon ^erfonen,

bie Reifen unb mitmirfen fönnten, (jat man U§ ba§in bort noc^

wenige ^emeife üon §ülfe erfaljren.

2Birb niä)t bie in 'A)mtiä)lanh fi§ ju einer ©inljeit äufammen=

fdjlie^enbe innere 9Jtiffion anerkennen wollen, ba^ iljr Ijier ein

*) ^ene fransöfifcfje euangelti'cfje SKiffton unter ben Seutfcfjeu in ^mn§
fjatte nacf; i^rem legten S3eiid;te 11 Beiträge von ^^riuaten au§ Seutl'cfjlanb

tvD^ ifjrer ftet§ erneuerten bringenben a3itlen um öülfe. S)er S^erfafjer rcei^

Don 33eprben, rae(c(;e 3u llnterftütjungen aufgeforbert würben, aber ben „'^k-
tismuö"!! nid;t unlerftüi5en roolüen; gleicf;raie anbere oberfte 33ef;örben uor

mel^reren 3af)i"en in 5)eutfcf;ranb auf eiiange(tjcf;em (Srunbe erridjtete @efel(en=

uereine fd^Iiet^en liefen ober bereu ©röffnung f^inberten, raäf)rcnb bie commu=

niftifd;en llnternef;mungen ber 3(rt, iüe(dje „53trbungö5raerf'e" üerfofgten, fort=

iüud;ern konnten !
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3Berf in ©otte§ Stauten jur Dffenbarimc^ aller ^raft ber tetteuben

Siebe uertraiit ift, uub ie|t no(^ uieliuetjv, imd^bem bie ©efaljr fo

öiel affgemeiuer uub yottfommeu offenbor geworben ? — 3lber ^au=

fenbe glauben aud) Ijeute nod; nii^t!

^n biefen ©egenftanb rairb nny nod) tiefer ein Slic! in bie

betreffenben ^Öerljältniffe ber ©djiDeij einfüljren.

®ie ®eutfd}en in ber ©dj^eij uub in^befonbere
ber fransöfif d}en ©djweij. ©er bort big oor etroa einem

Salr geftaute g^ener
== ©trom be§ S^erberben^ ift feit ber ?yebruar=

iReooIution weit über feine Ufer getreten unb 'i)at über ba§ gan§e

93aterlanb bie Solje ber antidjriftifd^en, <Btaat unb ^irdje in iljrem

innerften Seben^fern gerftörenben ©Inttj werbreitet. SDie ilird;e Ijat

anc^ Ijier, wäljrenb biefe 93iad)t ber Bßi'ftörung gegen fie arbeitete,

^eere gegen fie im 9tad)barlanbe rüftete, unb in ber ^eimatl),

namentti(^ in fd}eii\bar gan^ unfdjulbigen ^anbraerferoereinen, jaljl^

reid}e ^reifdjaren warb, oljue 2ll)nnng oon bem, wa§ iijr beüor=

ftonb, bie wenigen warnenben (Stimmen überljörenb, in unglaub=

lieber ^nbifferenj gewartet, U§> ber tüdifd^e ©ieb in ber ''Mä)t

ljereingebrod)en ift. (Selbft nod; Ijeute wirb bie S^riebfeber feine»

^anbelnä unb bie ©ewalt, bie iljm bereits gu ©ebote fteljt, nur an

«erljältni^möBig feljr wenigen (Stellen erfannt ober anerkannt.

dloä) Ijeute wirb eS unenblidj fdjwer, bie Sdjlafenben gu weden

ober bie ©rwadjenben ju überzeugen, wie ber 3um Sljeil feljr Dor=

fid^tige ^einb innerlidj befdjaffen ift. Sefto nötljiger ift e?^, be=

Ijarrlidj baljin ju arbeiten, bafs biefer 3trglift bie 9Jia§!e abgezogen

werbe.

©§ !ann Ijier nidjt ber Drt fein, bie ©efdjidjte ber rabica[=

atljeiftifdjen, communiftifdj =
pantljeiftifdjen, balb fidj üermifdjenben,

halb fidj wieber abftoBenben geljeimen unb öffentlidjen 33erbinbungen,

namentlidj in ber b e u t f dj en ,
mit il)rem ©aftredjt fo gemif3braud}ten

(Sdjweij 3u fdjilbern; ebenfowenig, ben 3ufammenljang biefer 3]er=

binbungen mit ^ranfreidj unb wieberum mit ©eutfdjtanb in beffen

gangem Umfange. 9Sem baran liegt, 9läljere§ barüber §u wiffen,
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ber mu^ u)teber{)oIt auf bie oben ©. 165 cittrte ©i^rift yeriütefen

rcerben. ©ine auf ben erften 3lnfc§etn unerfrärUc^e S3erniifdjung

ber üerfc^iebenften ©leniente, UniuerfitätSprofefforen, 58oIf§üertreter,

(Stubenten, Stteraten, ^ournaliften , tritt m\§> {)ier entgegen, U§>

]iä) 5ule|t bie ©eifter fc^eiben unb ber 33obenfa| reuolutionärer

Sbeen fi^ befonber» tu bem ^anbwerf erftanbe feftfetjt. 2)urdj

bie ßantonalregierungen ber beutfd;en ©d^tüeij oorläufig mög=

lidjft nuSgefeljrt, finbet berfelbe uornef;mH(^ in ber franjöfif d)en

<Bä)\vev^ ein fic§ere§ ©efn^, in weldjem er nuSgäljren !nnn; bann

TOerben bie Präger biefer S^een and; bort t)on benen uertrieben,

bie, bis baljin iljre 33rüber, fie nid)t mel;r gebraui^en unb, al§

abgenu^t xmb if;nen felbft gefäljrlid;, üon fid; werfen, na($beni fie

burd) bie fd)TOei5erifd;en 9iet)oIution»-^en)egungen il)re felbftifdjen

3Tüede erreid;t unb loie 5Druer) unb g^agy an bie ©pil^e ber ©ou=

oernementS geftellt finb. ©enug, ha^ feit 15 ^öljren in jenen

beutfc^en Greifen eine ^ropaganba ber gottfeinb(id;en unb

ftaatengerftörenben ©efinnung für alle bie Hoffnungen gearbeitet

(jat, lüelc^e mit ber fran§öfifdjen gebruar
= 9ieüo(ution unb julel^t

ber üon iljuen feit üielen S^^li'^i^ geiuünfdjten ©rljebung £oui§

9kpoteon§ fc^on tu Erfüllung gegangen finb, ober nai^ ber 93^ei=

uung ber Stgitatoren in ©eutfd^taub nodj in Erfüllung geljen iuer=

ben. 9kmenttidj uon ber ©(^raeig au§ rourbe über ®eutfd;[anb

ba§ 9Ze| jener ^anbiuerferuerbinbungen, in n)eld;en bie getjeinien

propaganbiftifc^en Bl\ib§' nifteten, gefponnen, abfid;tlid; in feiner

anbern ©eftalt, al§> ber freunbfd)aftli(^en, angeblid; „53i(buug"
unb „(5tttlid;feit" förbernben S3ereine. Stffeg war feljr fd;Iau

unb norftc^tig barauf berei^net, biejenigen ju täufc^en, in welchen

tro^ il)rer ©ntfrembung uon ber pofitio ($riftlid;en ©runblage ba§

fittlid;e Urtfieil unb bie ©tinnne be§ ©eroiffenS bod^ nod; Ijätte

reagiren !önnen, unb bie bann üieneid;t ber glatten ©d;Iange, bie

ftd; bie ©teffe guni töbtlic^en ©tidj in§ ^erg fu(^te unb äulel^t

ouc^ fanb, entftoljen raären. '^a^n gefefften ftd^ in ©eutfd^laub

bie üon jener ^artei ebenfo eriuünfdjten, überbieS §um S;;t)ei( nur

f(^ ein bar religiöfen 33eTOegungen , bie — man benfe an einen

©oiüiat! — in oielen Raffen nur ber uadjl^er abgeworfene ®ed^
mantel biefer potitifd;en unb atfieiftifi^en 3lgitatoren tuaren. 50tan

rei^nete fc^on banmB auf bie ©täube ber Sauern, ber j^^abrif-
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arbeiter, bie 9)caffe ber ^anbiuerfer, boS ftäbtifdje uub länblidje

^Proletariat, inib agittrte fcfjon baina(§ unter ben ©olbaten mit

jenen I)od;t)errätI)erif(^en güigfdjriften
—

namentlid) in ©übbeutfc^=

(anb. 3]or allen SÜngen luirfte mit "lien perfönüc^en 2lgitationen

bie treffe in politifdjen B^itungen, Socalblättern, ^rofdjüren unb

poütifdjen Sl^ractaten, ftetg auf bie im SOtärj roirfüc^ erfolgte ®i=

plofion in Seutfdjlanb tjinsielenb. Sie antid)riftif(^e freoeKjafte

©rtraoaganj ber pljitofopljifdjen .Sinfen, mie eines 3trno(b 9^uge

unb geuerbadj, and) bie Slrbeiten üon S)amb ©trau^, boten hü§>

populär 5u uerarbeitenbe braudybare ?Oiateria[ gur ^ßernic^tung beS-

d;rift(idjen ©(aubeuS in ben nur uoc§ tofe mit iljm 5ufammen=

(jäiujenben ©emüttjern. 93orneI)mlidj fofüe unb ntu^te bie§ gelingen

in ben mit feiner 2Baffe bagegen gerüfteten ©emütfjern beS @e-

fedenftanbey. Sa» ©ingeljen beffelben auf biefe Seigren mar gum

2:;f)ei( nid;t§ 3lnbereö, al§ bie innere Sonfequeuä beS erijaltenen

^ugenbunterrid)t§ ; burd; benfelben mar jenem (Staube bereits bie

gefd)id)tlidje ©runblage beS CffenbarnngSglaubenS unb bamit auc^

'M§> fdjarfe fittlic^e Urtljeil unb bie ^raft, ben etraaigen legten

9teft beffelben ju beljaupten, (ängft entzogen. 2Iud) fpäter t)on aüev

©imuirfung beS pofitioen ßljriftentljumS entblöfst, unb burc^ bie

if)m gebotene Literatur nodj weiter bearbeitet, ooffenbS burd) bie

^orfpiegelung einer fo leidjt gu geraimtenben ©c^einbilbung oer=

lodt, fonute er gegen biefe neuen 9Jieifter beS SrugeS nur Ieid)t

genug gelet)rig genmd;t werben. Ser burd; feine ©rjiefiung beS

Kaufes unb ber ©djule gefidjerte, gufäHig nod; übrige ©c^at^ eines

uaterlänbifdjen ^erou^tfeinS mar gugleidj burd) §oIjn unb 9]er=

fpottung beS ^Patriotismus ebeufobalb ber ©efinnung entgogen;

bamit mar 9?aum für bie ^fjrafen beS abftracten SÖeltbürgertljumS

geraonnen, baS fic^ gar Ieid}t unb einfad) mit bem f. g. „^uma=

niSmuS", ber an bie Steße beS ©IjriftentljumS treten follte, vex^

binben lie^, um mit if)m bei ben fünftigen Operationen gegen „@ott

unb ^önig unb 3]aterlanb" ^anb in ^anb gu gef)en.

9lfS einjiger, fefter, energif djer, confequenter unb §u fürc^tenber

©eguer foiuite nur nodj ber d)riftlid)e ©laube gelten, ber im bergen

beS a^olfs offenbar nodj nidjt erftorben mar, uietmefjr einen mirf=

famen älMberftanb befürdjten liefs; beSmegen waren and; biejenigen

-iJiänner ^u fürdjten, luetdie, mit biefem ©lauben gerüftet, im
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33erauJ8tfetu iljreS imfe!)Ißareu (Siegel, beut ©egner ha§ ©rfjiuert

entgegen jn [treten (jätten bereit fein mögen. 9)ierfraürbig ift aber

in biefer ©tettnng ber ©treittage, wie man nnr an eingetnen

(Stellen nnb groar ba ]id) begegnet ift, too ber ?^einb be:o 6f)riftent(jnm§

balb bie 2Ic§i[(e§ferfe be§ @egner§ nnb gnm S{)eil t)erroftete§ 9Saffen=

gerätlj fanb. Um fo planmäfsiger fonnte er nnter ber Sarue be§

33o(fgfrennbe§ operiren nnb feinen ©amen fäen. ^n Slnfang, etiua

feit 1840, gefc^at) bieö nur fc^eu, yerfuc^^meife nnb fet;r uorfic^tig,

hx§) man immer !ecfer, in ber Sift immer geübter, in ber Süge
immer unerftfjrodener nnb unuerfc^ämter ronrbe, nnb nad; bem

©urc^brud; ber 9^et)oIution am Ijetten Sage bie ©iftfaat mit uoller

^anb auSftreuen fonnte; barnad^ ift fie je^t ftar! unter bem SBeijen

aufgegangen, nnb erfc^eint faum nocf; anSrottbar — e^ fei benn

burdj Umftnrä be» gangen 3lcferfe(be» mit frifcfjer ^^sftngfd^ar nnter

funbiger §anb, bie ba§ fc^raere Un!raut atö Jünger für ba§ neue

SBeisenfelb gn üeriuanbeln gelernt I)at.

©§ ift nött;ig, ba^ Kar erfannt merbe, lueldjer (Seift um bie

neue ^errfrfjoft im d^riftüd^en ^oii ringt. 9Bir motten beSraegen

mit ben eigenen 9B orten jener 9)ieifter eine Summe ber

.^auptte^ren äufautmenftetten, luetdje in ^esieljung auf bn^ 6f)riften=

tljum üon jenen Siteraten in ber ©(^raeij aulgegangen finb. 3((§

9?epräfentant biefer Sttter fann 2Bi(Ije(m dMvv hetxad)tet werben,

©r nnb feine ©enoffen finb bie §aupt(et)rmeifter ber bortigen

beutfdjen ^anbmerf'ggefetten unb burc^ fte einf(u§rei(^e ^rop^eten

be§ nnt)ei(i)otten ^eil5 geworben.

©ans Europa betva<i)teten bie g^üljrer ber ^ilbungSöereine für

§anbmer!er als „am Slnfange einer attgemeinen religiöfen 9?eoo=

lution fteljenb
— b.

i).
einer foId)en, in ber alle 9^eIigion att-=

mäf)lid) ein ©übe neljmen muffe; ba§ pljijfifd^e ©lenb ift bie Duette

ber S^ieligion; barum fönnen bie S]olf»freunbe (5)emo!raten) ni(^t§

'^effereS tljnn, a(§ an ber Slnflöfung ber alten äöelt, bie no(^ auf

ber 9ieIigion mit bafirt ift, arbeiten, — ^m Scamen ber 9^e(igion

prebigen bie SOMnner be§ 9Midfd;ritt§ bem 3]oI!e Untermerfung

unb !ned;tifc^en ©el;orfam, ma» ber S3eftimmung be§ 9)tenfc^en

entgegen ift.
— Sie 9ieIigion tjemmt ben ^ortfd^ritt, ber nur auf

illegalem 3Sege erreidjt mirb. So§ ßt)riftentf)um, bie attgemein

gemorbene 9?etigion, ift ein irregeleiteter ^efriebigung»oerfud) bei
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inenfcf)Iidjen ©rücffeligfeit^^ebenS in einer 9Be(t, bte nur in ber

©inlülbung einftirt. 2)ie neue ^f)iIofopf)ie (geuerbod;, 9tuge) Ijat

ben ölten Slbam, ßljriftentljum, 2luctorität§g(außen gang unb gar

antiquirt. SBo biefe ^(jilofopljie in unfer g^leifd^ unb ^(ut über=

gegangen, ba üerftel;t man bie neue Sieuolution, welche (fo be=

Ijauptete nmn i3or beut Sal)re 1848) bie neue 9ü(^tung unleugbar

Ijeraufbefd^raören wirb. Unfere ^üt, gereifter al§ bie djriftlic^e,

bebarf einer anbern ßeitung, ber Seitung hmä) fid; felbft (ben

3ettgetft). ©oll getjolfen luerben, fo bebarf e§ alfo ber „üorfi($=

tigeu" Entfernung be» e{)riftentl)um§ au» beut 3]ol!§beia)u^tfein.

S)er 9Jienfd) allein ift unfer ©ott, unfer 9?ic§ter, ©rlöfer,
— fein

,gei( au^er beni 9)ienfdjen!
— ®er 9Jienf($ ift @ott notluüenbig,

nidjt ©Ott bem 93ienfd}en.
— ©» bleibt babei, ber ©laube an

einen lebenbigen, perfönltd^en ©ott ift ber ©runbftein ber ganjen

raunnftidjigen ©efeUfdjaft, unb fo lange ber 9)Jenfc§ nur nod; mit

einer ©eban!enfafer am „^inunel" Ijängt, giebt e§ fein §eil auf

<£rben. Ser 2ltl)ei§nui», lüenn er „S:;eufel" bilbet, madjt bie 3Sal)r=

Ijeit 5U iljren 33unbe!:igenoffen unb läutert feine jünger in il)rem

^euer."
— Um ben anberSiuo burd) ^oiii-'nale, ^rofdjüren unb

banale ^Ijrafen be» Unglaubens längft fd;on betretenen 9Beg ju

benufeen, luirb tum alle» ßfjrtfteutljum al§> „^ietiSmuS unb Sefui=

ti0ntu§" geftempelt unb in biefer ^orm üerbäd;tigt. ©aburdj mar

man um fo fidjerer, ©ingang bei ben f. g. ©ebilbeten unb

„Siberalen" ju finben. 9totürlid) galten biefem jyeinbe bie üer=

fdjiebenen i^ird}en gleidj. „^efuitiSmuS , ^atljoliciSmus imb ^ro=^

teftanti§mu§ finb moljl in g^orm unb Geremonien üerfd;ieben, im

©runbe aber eins, unb besmeden baffelbe ©ine: b. l> bie 9Jienfdj=

Ijeit für eine jenfeitige 2i^e(t gu erjieljen, alfo eine ^^enbenj, bie

mir befämpfen im S)ienfte ber 9rtenfd)l)eit." ®arum mollte nmn

aud) mit ben „Pfaffen" nid;t redeten; „üom (Süb= gum DJorbpol

finb fie ©ine ©lique, bie längft fd;on reif gemefen ift gum
©tride". — 9tur eine 9Jtobification biefer Sel;re, im ©runbe ganj

eins mit iljr, ift e», menn Slnbere bie 9^eligion angeblidj nic^t

„§erftören, fonbern benutzen" motten, unb ©l;riftum felbft pm ^ro=

pljeten, ^fum £el)rer ber „^reil)eit unb Siebe" mad)en, babei aber

auf einen „sroeiten 9)teffia§" Ijoffen leljren, ber größer fein werbe,

als ber erfte; bie oon einem „9ieid;e ©otteS" reben, als uon einer
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„Befferen, Ijtemebigen SBelt", um bobiirc^ um fo oorfid^tiger bie

?Oiemung be§ Kommunismus p üerljüllen. ®abei bleibt „ß!)riftuS

nur ber größte ®emo!rat SiibäaS, ber S^eoorutionär ber ganzen

2öelt, ber buri^ bie 2lrifto!ratie onS ^reuj geferlagen morben".

^oIgeri(^tig mirb babei fein ©acrament mit befubelten bergen unb

§üJBen in beit ^ott) geftampft, unb mit läfternber S^^Q^ 5"^" ^^^'

berben ausgerufen: „S^itf^t mef)r mit gefottenen ^änhen fopfpngenb
unb fnieenb moEen mir baS Slbenbmo^l genießen, fonbern an großen

Safefn, fi|enb beim Dfterlamm, bei Söein unb ^rob, bei 93ZiIc^,

Kartoffeln, %kii^ unb gif(^ wollen wir eS fröl)ti(^ mttfammen,
©iner raie ber 3lnbere genießen 3Iber bie ©efreujigten unb

©epeinigten muffen üorlier auferftef)en ouS ber ©rabeSnac^t beS

Betrugs, ber Söuf(^ung, ber Süge. ^offorj! IjerauS, i^erauS auS

euren finftern Söi^ern . . . Stuf, ouf, iljr Bä)iä\evl ©reimat fiat

fd)on ber §a^n ge!rä!)t, wie oft inoKt il)r no^ euer^eil oerleugnen?"

(3Beitling.) „2BaS man fonft f)iefe ßliriften, !^ei^t man je^t

ßommuniften." SllteS unb 9leue§ 3::eftament mu^ gur Segrünbung
unb ©rläuteruug foli^er Seljren bienen.

®ie praftif($e ßonfequenj, bie barauS folgenben Seigren über

jyreifjeit, ©itte unb alle bis bal)in in ben 9)iaffen beS beutfdien

3SoI!s unangefod;tenen ß^riftentugenben ergeben fid^ uon felbft
—

aber üielleic^t bocfj für unbefleifte ©emüt^er mä)t in fo flarer unb

fo runber ^orm, in weither fie »on ben urfprünglicben 5ßer!ünbern

bargeftellt werben : biefelben motten na($it)eifen, „mie berfelbe 'Zxkh,

melc^er bie oergilbten Blätter beS ßfiriftentljumS unb beS ©(aubenS

überhaupt t)om ^aume ber ©efc^tc^te abftreift, fi(^ Ijierbei ni(^t

begnügt; ba^ er üielmel^r nur barum üernicfjtenb gegen baS 2tlte

auftritt, um ber m e n f ^ l i d; e n © i 1 1 1 i (^ ! e i t ,
— ber ©runblage

ber 3u^U"ft, ^Iq| 3u machen" ; fie motten bartljun, „baB in unferer

3eit, eben mei( baS ß£)riftentt)um nocf) fo arg in if)r fpuft, no(^

feine ^reif)eit lüofjut, ba^ baS töirfüi^e ^reit)eitSftreben

erft beginnt mit beut 3Itf)eiSmuS; — ber 9?Zenfc^ mu^
mieber milb m erben, bamit er ©troaS merbe". „®r fprenge

ben 9)ienagerie!äfig , in bem man i^n als ein SSunber ber ^ai)m=

Ijeit umljerfülirte!" „9)?ögen bie S)eutfcf;en balb lernen iljre g^äufte

gebraui^en!"

S)aS perfönlic^e ©igentljum mirb — na($ ^roub^on
—
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mit bem Flamen m\e§> leßittmen S)tetiftal;f^^ heleg,t, gegen bcn

fidj bie inenfdjlidje 9iatur fortTOäljrenb empört Ijabe. ©er S^^ng

wirb gepriefen, „wo man groJ3e g^ener mit S^onfnoten, SBecfjfetn,

^Teftamenten, ©tenerliften, 9Jcietfj= unb ^ad}tcontracten nnb ©(^ulb=

t)erfcf)rei(umgen nn3ünben werbe". — <BoM) Qkl gn erreidjen, „mnf3

nidjt Mo|3 ber ©lanbe ber 33äter, fonbern muffen and)

iljre (Sitten geftürjt werben". „Unfere eingefteifd^ten alten

(Sitten finb bie feftefte (Stülpe beS Ijentigen (Si)ftem§ ber S^prannei.

Um biefe (Sitten jn uerbeffern, muffen wir fie jerftören. (Sobatb

bie» geinngen, ftürst ber ganje 33an ber Ijentigen gefettfdjafttidjen

Drbnnng jnfammen." „®arnm mn^ bie Sljätigfeit ber 5^Inb§

fein: bie S)emofratie mit al(en if)ren Gonfeqnensen
—

nid)t bIof3

Stngriff anf bie befteljenben ^nftitnte be^^ Staate^ nnb ber £ir(^e,

fonbern ^ernid;tnng affer I;errfd;enben 93egriffe uon 9leIigion, ©taat

nnb ©efefffdjaft
—

,
bie ©rfüHnng ber ©emütljer mit Qa^ gegen

bie befteljenben 3nftänbe, nm fie fiir bie S^eoolntion empfänglid) jn

madjen." Söenn bie ©ebanfen be§ 93iorbe» nnb ^tntuergie^enC^

nnr einsein angebcntet werben, wiewoljl andj ben 9Md)en 93nf3e

empfoljlen wirb in ^ejieljnng anf il)ren ^efi|, „bamit iljre ^einbe

nirfjt einft mit ifmen redjnen 93Int nm ^lut", fo i^t bod; genng

gefagt in bem 2I>ort: „wir adjten nnS gn Ijod) über fotdj yer=

witterten ^iftorten uon fönig!omörbertf(f;en ^planen, ^perfonen finb

9lebenfadjen."
—

S^efto nnüertjoljfener rüljmt man fidj ber „9^änfe

nnb kniffe", ber Siigen nnb 3]erbäd)tignng, ber ^ntriguen nnb he§>

(Spiels mit bem, wa^ andj ben Reiben nod) f)eilig galt
— nm

jene§ Dorgeftedfte ^kl ^n erreidjen. „Sßir finb nidjt im (Stanbe,

bie Sßelt mit bem roljen ©ifen in ber .^anb jn erobern. 5Bir

muffen fie erft moraliftf) tobt madjen nnb bann §n ©rabe

tragen."
—

Qn biefem ©eifte forberten bie (Sdjweijer i^fnbS für

S)entfdje
— nnb bie Sdjwei^ befdjäftigt nnb Ijerbergt jäf)rlidj

an 20,000 ^anbwerfer SentfdjIanbS
— bie „Silbung" nnb bie

„(Sittlidjfeit" ber bentfdjen ©efeffen. 3tm ©enfer=6ee rüljmten bie

nerbnnbenen jnng=bentfdjen nnb commnniftifdjen S^ereine, bie jnm

^oljne be§ genferifdjen ^nblicnmS mit ftatternben ?yaljnen iljre

g^efte feierten, in befdjriebener SBeife für 3wede „ber ^ilbnng" jn

wirfen,
—

fie rüljmten fii$, ba|3 man e§ erlangt, ba^ iljre (Sdjüler,
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bte beutfd)en ©efetten, „p e r f ö n I i
tfj

e ^ et n b e © o 1 1 e § geiuorbeu,

bie 511 ^unberten imb aber ^unberten, voll üon btefen ^beeit, naä)

S)eutfd)Ianb jiinitffel)rten". ^em beutfdjen Älulnfteu in ber

©cfjraei^ [teilten affo für ftd; itnb {[)re Gotfegen ein unangre{f6are§

3eugmB an§, wenn fie im ^(innnr 1844 nad) oerfi^iebenen ©eiten

im ^ettm^tfein il;rer ontidjnftltcf;en @rö§e fc^rieben: „ä^oltaire

inib Siberot maren nic^t anf unferer ^öfie" unb „mir madjen

1Rtefenf($ ritte auf ber 33al)n be§ 3tt^ei§mu§ xmb be§ UniftiirjeS ber

9JioraI." 3la(^bem S)ruexj, iljr früljerer 33unbe§genoffe , fie bann

§n üertreiben^ gefnd)t , lourben biefe nnbintigen 93Mrti)rer, in 3]er=

binbung mit ben i3on f^^ranfreid) au^geljenben S3unbeggenoffen , bie

über ®entfd)(anb fid) nerbreitenbe, Ijeimlid) mirfenbe ^ropaganba,

bie an ^unberten von ©teflen im S^aterlanbe mirfte, bi§ 1848 ba§

9i)IaB i^rer S3o§^eit uoll mar, nnb ba§ betrogene 95ol! fi($ aud) von

biefen ^änben ba§ ^oä) ber fi^madjoollften ^ned)tfd)aft über ben

DIaden merfeit lie^, wäljnenb unb jnbelnb, al§ fei il)m nun erft bie

|5^reif)eit gemorben.

©erabe beSmegen, meil in biefen ©djmeijer ^(nb§ üor allen

anberen ber ©eift bereitet ift, ber je 13t im meit geöffneten S^ater-

lanbe ungeljinbert unb inmitten unferer d)riftlic5en .^ird^e trium^

pljirenb feine i^raft öffentlich unb im ©eljeimen entfaltet, gerabe

beSmegen burfte ^ier bie ©diraei^ niä)t übergangen merben. 9tidjt

ba§ @d)o biefeS ©eifteS, fonbern er felbft ift in alten ©auen be§

35aterlanbe§ mieber^nfinben , an§> 9]orfid)t nic^t immer beutlid)er

geigenb, mie er im ^erjen ©eutfd^lanbS brütet. 2lber mie er ein=

bringt in unfer 93olf, ba§ fagen feine Sieber, fie offenbaren "oaSi

fÜK^erfüHte ^erj. Söir geben Ijier bereu eine^, ba», mie mir

raiffen, l)kx g^abrifarbeiter, bort 33auern, bort ^anbmerfggefeilen

unb 9)leifter Ijalbleife für fi($, ja in 6l)ören fingen : ein Söeberlieb,

in meli^em bog Sei($entu(^ 9llt =
S)eutfc§lanb§ gewoben mirb mit

bem einfd^lag eines breifai^en ^<n<S)t§>. ®er erfte g^lu($ gilt bem

^önig, bem „^önig ber 9Md;en". ^n hen anberen S^erfen be§

^öllenliebeä grollt ber entfeffelte ®ämou weiter:

„%iiid) bem (äotte, hem Minben, bem tauBen,

3u bem mir mvqeUiä) geßetet im ©(aitden,

3(xrf ben mir üerge&ücf; gefiofft unb gedarrt!

@r f)at unö gefoppt, er l)at un^ genarrt!

SBir roeöen! mir meöen!
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%lml) bem fd^fed^ten S3aterlanbe,

Sn bem unfer ©rBtfjeir nur @(enb unb ©d^anbe.

9lIt=S)eutf^[ttnb! rotv »eßen bein Setc|entuc^,

SBir lüeöen Tjinein ben bveifncfjen %iii(i)l

SBir ineBen! roir raefien!" —

©lebt es giir 9?ettung beS fo üergifteten 33oIfe§ noc^ einen

anbern 3Beg, au^er bem be» nnerbittüdjen £nege§ gegen btefe

&otte§>'' unb SSoIfgfetnbe im gtei^nerifc^en ^reunbeSgeraanbe? unb

giebt e§ in biejem Eriege eine fiegreic^e 9Saf[e au^er jenem 5TOei=

fc^neibigen ©djroert, bem Sßorte ©otteS, ber einzigen 2BeI)r, cor

bem aucf) biefe ^einbe
—

felbft menn fie e§
'

leugnen ober beffen

fpotten
—

erfdjretfen? Unb mer Ijnt ben S3eruf, biefen i^rieg unb

biefeS ©djroert ju füfjren, luenn nidjt bie ^ircfje unb in iljr bie^

meiere firf; unter i)a§> 93anner he§> %ni)xev§ geftellt, ber ge=

fommen ift, ha§> (S(^iyert ju bringen, um gu retten, mag üer-

loren ift?
—

5Die ®eutfd)en in ©nglanb unb befonber§ in

Sonbon. Seiber finb bie ^ufifitti^ß ber Seutfdjen in ©nglanb h\§>

ie|t, namentlid) in ber un» angeljenben 93e5iel)ung, im @in§elnen

nodj uiel §u unbefannt geblieben. 2Bir muffen un§ Ijouptfä($Ii(^

auf Sonbon befd}ränfen, unb aud) über biefeä liegen nur giemtic^

allgemeine 9Zad)ric§ten üor.

40—50,000 (nac^ anbern 45—60,000) ©eutfc^e mo^nen in

Sonbon, meift ber arbeitenben Ä(affe ange^örig, B^cfei^fieber, %eU=

bereiter, 33äder, Uljrmadjer, ©d;neiber 2c. , unb eine gro^e 9)taffe-

üon S5efenüer!äufern unb ©traBenmufifanten. Unter biefen fteljen

in jeber 53eäiel)ung unftreitig bie Qudexiiehtx am l;ö(^ften; fie

moljnen im meftlii^en S^iljeil ber ©tabt unb Ijoben meift je 15—25

neben ben ©iebeljäufern i^r gemeinfc^aft(id)e§ Duartier. Stber

raenn fie fid; aud) äu^ertid) refpectabet !)a(ten, unb Diele unter

iljuen bie £ird;e befud;en, fo ift bie ^ai}i berer oon i()nen bennoc^.

größer, meldje bie für bie ©otteSbienfte beftimmte B^^t am ©piel=

tifc^e, im ^ett unb im 9tid)t§ti)un, ober in oerberb lieber @efe(I=

fdjaft oerUeren. ®ie Uljrm ad) er aber unb al(e bie, meiere I)öl)ere

©rmerbSgiiieige oerfolgen, merben §um großen 3:i^ei(e fel)r frül)

fc^on luib Ieid)t uon ben ©triden umgarnt, bie eine raeit oer§raeigte;
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ßottintuniften = @efeIIf(^aft imb ber Unglaube in feinen üer=

fc^iebenen ©rfc^einungen unb burc^ feine, I)ier mannigfaltig tfiätigen

SBerfgeuge, fo raie bie Suft unb bie 58erfud)ungen einer großen

©tabt auf aHen ©c^ritten i^nen legen.
— ®ie fet)r 5al)Irei($en

©(^neiber I)aben iljr ©omicil nteift in bem öftli(^en Steile ber

©tabt, unb fotten üietfad^ atf)eiftifd§e unb communiftifc^e 9^i($tungen

oerforgen. ®ie g^ellöereiter enblic^, Sefenuerfäufer unb ©tra|Ben=

mufifanten, meift bem füblid^en Sfieile be§ beutfd^en 3SaterIanbe§

angef)örig, leben faft burcfigängig in einem Buftßnbe großer 2lrmut£)

unb folglid) erl)ö|ter 5ßerfu(^ung. ^Ijx fittlid^er S^ftonb ift oft

wa^rljaft l^erjjerreiBenb. ©ie fönnen ober fie raotten ba§ 3Bort

©otteg mä)t pren. ©ie fönnen nid^t, raeil fie nur p pufig, in

3^o(ge iljrer Sebenlart unb ^ef^äftigung , mit f(^mer§Ii($en unb

efetljaften £ran!l)eiten bet)aftet finb;
—

fie raollen ni(^t, weil fie

fi(^ lieber ben ^rinfgelagen, ben ©pieltif($en, ben Drten ber lln=

iuä)t, ben beutfd^en STangplälen unb ber ©efettfi^aft ber ge=

meinften ©tra^enbirnen , an ben 2Bo(^entagen roie an ben ©onn=

tagen l^ingeben.

S)a^ in Sonbon jene communiftifct)en ^lub§> unter ben

beutf(^en ^anbroerfern unb ^anbarbeitern feit lange beftelien, ift

benen, meieren bie ©ef($id;te ber fransöfifd^en unb fd^raeigerifc^en

.^lubg niä)t gan^ unbefannt ift, ni^t neu. ®ie beutfc^en 6ommu=

niften in Sonbon ftanben oon jelier mit ber ©d^Tüeij unb ^ari§ in

einem brieflichen 3Serfel)r; gu Briten waren auc^ Tt)ol)l perfönli(j^e

SSermittelungen ba, j. ^. bur^ ©eorg g^ein. ®er ©eift in biefen

MiM ift berfelbe, raie in "^vankeiä) imb in ber ©(^tüeij.

3Ba§ gefd;iel)t in Sonbon für biefe S)eutf(^en, bie aEer 3Ser=

fül;rung unb allem ©lenb preisgegeben finb ? Sonbon l)at 5 beutf(^e

eoangelifd^e ^irc^en in üerfi^iebenen ^lieilen ber ©tabt, e0 mirb

aber ben ^rebigern fdjon tl)eil§ megen ber ?0^affe ber ®eutf(^en,

tl)eilg wegen ber ungelieuren räumli(^en Entfernungen unb ber 3er=

ftreutljeit ber 2Bol)nungen plujfifc^ unmöglid^ gemacht, bie ©eelforge
unb bie fittli(^e Pflege in einem aud) nur annä!^ernb münfi^enS^

mertljen 9)ta^e gu üben, ©o liegt benn l)ier ein faft no(^ ganj

braches ^elb. ©ine 2Bo^ltl)at ift für biefen Slieil ber beutfc^en

Seoölferung bie ©tiftung be§ beutfd^en ^ofpitalS (f. 1845);
bie ©rünbung (^riftlii^er ^anb wer ferner eine ift ebenfalls

aBid;ern, Sie innere SDMffion. 3. StufL 12
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uerfucfjt, aber and) Ijier mit üer[}ä(tmJ3nm^ig geringem (Srfolg; feit

3(ugit[t 1846 I)at man einen ©tabtmiffionar für bie ®eutfdjen nn=

ftellen woffen, aber bie <Bad)t ift liegen geblieben, bi§ fie im 9(n=

fang 1849 uon anberen ^änben mieber anfgenommen worben, nnb

bie 3(nftettung eine§ foldjen SXrbeiter^^ uor Äursem erfolgt ift. 93ei

aiC biefen llnternetjmungen feljeit aber biejenigen unter unferen

Sanb^^Ieuten, bie Ijetfen motten, herüber nadj bem 33aterlanbe. Söirb

nidjt bie innere 53tiffion nnferer ^irdje andj an it)ren Äinbern, bie

in b.er 91oma ber d)rift(id)en 93elt bem ©öl^en be§ ^at)rl)nubert§

nugeljinbert geopfert werben, einen 53ernf jn erfüllen tjaben? Seben=

faU§ ift e§> merfmiirbig, mie ber ©lanbe ber 2)eutfd;en fidj jnr

S^ettnng ber Sriiber bi^fjer fo uiel tljatfräftiger in ?|]ariö aU- in

Sonbon geregt l)at.
—

Stetjnlid) mie in Sonbon ift andj ber 3"=^

ftanb ber Sentfdjen in anberen S^fjeilen ©ngtanb^^. SSir miffen

nur nodj uon ^iiii, wo nidjt nnbebeutenbe SXnftrengungen für fie

gemadjt morben finb, namentlidj non Seiten eine§ beutfdjen

Äird)ennerein^^, ber für bie yielen bort ein!e!)renben «Seeleute

(bereu im ^ai)xe 1841 3955 im ^ulier ^afen anmefenb maren) im

^aljre 1844 eine Secmannc^firdje erridjtet fjat. 3(ud) uon bort boren

mir bie Allagen über eine 9Jcenge umljerftreidjenber 9Jcufi!anteu au^^^

ber 9cäf)e non ?yrauffurt a. 9Ji. uub am Reffen, uon beutfcben

eingewanberteu Äinbern, bie bort ber 33erwat)rIofung entgegen

geljen, bettelub ba^i 9Jtil(eib ber g^remben erregen, uub fo an £eib

uub Seele bem äuf3erften S^erberben uerfatteu,
—

3lber moju atte einjeluen '-^üqc ber 33i[ber be§ geiftigcn uub

(eibtidjen ®Ienb§ nnferer beutfdien proteftantifd;en 33rüber in ben

Säubern ©uropa^^ malen! ^n Petersburg Ijatte biefe 9iottj ber

beutfd;en Strmen im '^aijxe 1843 itjren ©ipfel erreid)t; feit jenem

^abre beftetjt bafetbft ein „ai'ofjltljät ig fei teuere in für

S)eutfd)e", bem nod) im uorigeu 3(^t)re ber ^erjog von Seudjten^

berg bae ^srotectorat gemätjrte. 3tber man fat) \iä) andj bort uad)

2lrmenpf(egern am^ bem S.saterlanbe um. ©in gleidjer 9hif nad)

beutfdien ^riftlidjen geifern in beutfdjeu ^irc^en, Sdjufen, 3^abrif=

jjrten ift aus uieien anberen, meljr naä) Süben fid; erftredenben

(Gebieten bes ßsarenreid)^ 5u un§ gebrungen. 3(u§ beu ^iiftünten

^n ^afet uub 93euggen ift öfter fo(d;e i^ülfe ju ben ®eutfd)en am

MÖrb{id;en Ufer be§ Sdjumrjen SOieere^ unb nad; bem ÜaufafuS
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gefonbt.
— 3n 6 n ft a n t i n p e I leben unter ben nteljreren tjnnbert

beutf($en ^roteftanten uiele in größter S^erraaljrlofung, in gemifi^tcn

€t)en ober im ßoncnbinat mit @rie($innen, SCrmenierinnen , ober

führen fonft ein fittenIofe§ Seben. ®ie ($rift[i($e Siebe Ijat feit

bem 1. September 1844 in ber türfifdjen ^anptftabt ein eüan =

getifc^eg 2lfi;l gur ^ülfe nnb fittlicf;en 2Sa|rinig jener S)eiitfc^en

gegrünbet. S)ie Stnftalt, bie i!)re ^ülfe in S)eutfd)[anb fnd;t, tjat

im ^aijve 1848 an($ imieiiicf; fetir gelitten.
—

2^\ 9^om ift ba§

fd;on üon Fünfen beabficfjtigte proteftantifc^e ^ofpital erft im

.^aljre 1845 bnrc^ ^efteUung eines preuBifd^en ©efanbtfdjaftSarste»

nnb Senbung eines 5lranfenpf(eger§ an§ ©niSbnrg ju ©tanbe ge=

fommen. ^nx ^aljre 1847 [inb aber an^erbem 12 ß^renmänner

gufammengetreten , „bamit ber Ijerumbettelnbe ®entfd;e in ber

^anptftabt ber römifd) =
!ati)oIifd}en 5^ird;e bem iljm begegnenben

trüber !ünftigl)in feine <Sd;amrött)e mel)r abnötl)ige".
— Ob ber

iibe'r Italien tjereingebrodjene ©türm nidjt and) biefeS ©ebäube in

'Btanh oerroanbett Ijaben rairb? — ^n g^Ioren^ merben bie 300

bentfdjen ^roteftanten nur sumeiten oon einem burd)reifenben (Bei\U

lidjen bebient. — lieber bie Seutfdjen in Portugal nnb fpecieK

Siffabon Ijat Söffen ein Urtfjeil gefaßt, bai3 Ijoffentlic^ nur hei

SBenigen jutrifft.
— S» Spanien finb bnrd) bie firc^Iid;e 3>er=

laffenljeit 7000 eoangelifc^e g^amilien, bie ber bairifdje ®mpor=

fömmling 3I^t)ürriegel im 3al)re 1733 al§ ßoloniften bortt)in füljrte,

unb bie je^t bort in brei ©tobten nnb üielen Dörfern molinen, für

unfere ^iri^e üöltig oerloren gegangen.
— ®en ^ülferuf für bie

innere ©rbauung ber eoangelifc^en £ird)e an§ Ungarn Ijat Pfarrer

SBimmer, ber gottuertrauenbe ©faubenSntann unb S5orfte^er jener

3lnftalten in Dberfc^ü^en, taut genug nnb nid;t of)ne ©rfolg unter

xm§> oernetimen laffen. 9Sir fönnen beim 33Iid auf Ungarn ba§

^^ort jenes beutfd}en S^^Ijeotogen auS biefer feiner ^eimatt) nid;t

oergeffen, wie fe^r bie ©ntftellung unb ^öerberbung be§ 6^riften=

lljumS bur($ ^e]n§> p beftagen, aber mie erfreutid) beffen 9iefti=

tuirnng burdj ©dritter fei! Unb menn bafelbft in ben leisten

,3aljren bem S5erneljmen nadj fdjon 9)canc^eS beffer geworben, wie

wirb \iä) baS 93ebürfniB nadj ©oangelifirung erneuert traben, nad;=

bem Ungarns politifc^e 33erroüftung bie fittlic^e unb ürdjlidje dht^

auf ben pd^ften ©ipfel gefüljrt tjaben muB- — ®ie innere 93iiffion

12*
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l)at biefe diotl) ntd^t ü6erfet)en; wie tüir I)ören, beabfid^tigen eine

englif($e 53iI]e[gefeIIf(^aft unb eine beutfi^e 3:;rQctatgefefffc|oft,

ßolportenre mit beutftfjen Bibeln nnb d)rift(ic^en ©d)riften in jene

Sänber §u entfenben.

9tücfblid. Unfere innere 9Jiiffion begegnet bemnad^ im @e=

biete i()rer enropäifc^en ©iofpora gröBtent^eilg einer c^aotifc^en^

I)in= unb Ijerflutl^enben 9)kffe von ®eutf(^ -©öangelifd^en, bie

!ird}lid) grö^tentt)eil§ üerlaffen, üergeffen ober üerraaljrloft, verarmt,

öerrailbert, uml)erf($raeifenb, innerlich gum S^eil auf§ 3:^ieffte ent=

artet, jum nic^t geringen ^Ijeit mit ben g^einben be§ SSaterlanbe^

nnb ber eüangelifc^en Äird^e oerbünbet, ober ber ©efafir biefeS-

SünbniffeS ausgefegt, bafteljt. Taiv ganj einzelne dEiriftlidie ^n'iti'

tutionen, bie fi(^ im fübli($en ©uropa (in ©onftantinopel unb Sf^om)

an bie preufeifd^e @efanbtfd)aft§capelle antefinen, faft alle erft ber

jüngften 3^^* angeljörig, bieten einige fettene, §nm S::^eil mel^r al§>

f(^iüad}e 3lnf)alt§punfte , bie nic^t im ©tanbe finb, -roeber intenfiü

noc^ ei'tenfii) fi(| au§ ben fie 5unä(^ft umgebenben beutf(^en @le=

menten irgenbraie (jinreii^enb ju uerftärfen. IXnfere eoangelifc^e

innere 3)Zilfton, welche ii)ren ^ftegUngen auf biefem S^^errain gu

^ülfe fommen foH, fte(;t fid; mit i^rer 2lrbeit in bie gefaf)rbroI)enbften

9)littelpunfte be§ po{iti[(^en SebenS ber üerfd)iebenen 3?öl!er @uro=

'()a§> üerfe^t, in ^erül^rung nic^t blo^ mit allen .^auptconfeffionen

ber ($riftli($en Äirdje, fonbern aud) mit ben ©taat unb ^ixä)t

umftürgenben unb grö^tentt)eil§ auSgebilbetften antidjriftifi^en @Ie=^

menten be§ Saljr{)unbert§, welche bie alte 9BeIt in ben Slbgrunb ju

flürsen broljen. ®iefe beutfc^e ©iafpora ber eoange[ifd;en Rixä)e

fättt grö§tentf)eil§ in ^artieen aueeinanber, bie üon bem ©angen

i{)rer üaterlänbifc^en Jlird^e bereits ganj abgelöft unb eben fo piele

©räber geraorben [inb, ou§ benen bie 2::obten erft raieber erraedt

werben muffen. ®er 3"1öittmenl)ang mit bem 33ater(anbe ift

meiftenS nur ein 3»ffii"»ißidjö"g i«it jenen rioIf§= unb (^riftfeinb=

ti(^en ©(ementen in bemfelben; fie erf)alten ben 311^^^^^ ^^^^^

Gräfte auS^ bem SSatertanbe, ba§ auf biefem Söege feine ©ö()ne fi(^

in ben geraiffen SCbgrunb ftürgen lä^t, unb fie au§ biefem Stbgrunbe

nur aB fol^e roieberfet)ren fielet, bie fi(^ bro!)enb gegen ^eimatl),

^eerb unb ©tauben ber 3]äter er£)eben. 3ft ^^ "^<^t f)eiliger unb

nuperäuBerlic^er ^eruf ber ^ird)e, in ber inneren 9)üffion i^re
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-Gräfte jufanimenjufaffen unb beueu §anbrei(^un0 ^u tljim, raeld^e

in ber ^erne feit ^ur§em üerfuc^en, beut 58erber6en entgegen §u

treten unb babet auf bie ^anbrei(^ung unb 2iehe i^rer &lauben§>^

•genoffen in ber ^eimat^ rechnen*)? SIber ni($t BIo§ materiette

^ütfe, auä) 9)tenf(^en muffen gefenbet raerben, bie mit bem Se-

loeife beg (Seiftet unb ber ^raft fic^ ben ^Iutl;en be§ 3]erberben§

entgegen werfen.

5. Die innere IHiffion in ber transatlantifd^en

roeit.

5Die innere 9)iiffion mirb Bei ber SluSmanberungSfrage il^ren

<5tanbpun!t nid)t mit bem ber ^olitif unb ber ©taatSöfonomie,

ebenfomenig mit bem ber 2lu§= unb ©inmanberungSüereine, noc^

<tu(^ mit bem ber betreffenben Söol^It^ätigfeitSuereine bieffeits unb

jenfeits be§ Dcean§ nertoei^fetn ober üermifi^en bürfen. ©ie nimmt

bie SluSmanberung , biefen 3Infong imb g^ortgang einer beutfd)en

^ßölfermanberung , üI§> ein ?^actum, in meli^em bie mannigfai^fte

3lufforberung liegt, bie S«tereffen ber ^ix^e burc^ freie SBetptigung

ifjrer Siebe geltenb gu machen. S)er ©egenftanb ift umfaffenber

9iatur xmb für ba§ Ürc^lic^e ^ntereffe non f)ö($fter Sebeutuitg. S)a§

beutfc^e 3]ol! ift in ber SluSmanberung ouf bem 9Bege, fid) unter

alle 9SöI!er, unb gmar maffenmeife ju mif($en unb, menigftenS in

^lorbamerüa, ein neues S)eutf(^(anb ju grünben. ©ottte ba§ ge=

f(^eljen bürfen, o^ne baB bie l)eimat^iiä)e ^ix^e babei einen 8eruf

übernä!)me? Unfere nai^folgenben furzen ©rörterungen bejmeden

ni(^t, auf alle Ijiert^er fd^tagenben S^ragen einjuge^en, fonbern

motten nur einen Seitrag gur 93egrünbung ber Ueberjeugung

liefern, ba§ bie innere ?Oliffton bi§ auf SßeitereS fi($ bei ber tixä)--

ixä)en ©eite ber SluSmanberung mefentlic^ ju betfieiligen i)er=

*) S)ie §ülfe, bie ifjnen geraorben, ift t^nen StUen, wie wir fcl;on oben

M j5^ran!reirf) anmerfen mußten, Bi§ l^eute entiueber uon beutfd^en g^ürften,

unb namentlt^ an faft aUen ©teilen vom Äönig uon ^reu^en, unb bann burd)

5ßermittelung be§ @uftaD =
S(bo(pl§

= S3erein§ geboten, bem namentüd; ein ^l^eit

ber d^riftlic^en S^ereine unb jungen fird^Iic^^proteftantifd^en ©enoffenfc^aften in

'granfreid^ üiel ju banfen l^at, ber aber für fid) aKein btefer an i^n gefteKten

Stnforberung nic^t genügen !ann.
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pfüdjtet tft, unb borauf (jturaeifen, ba^ 6i§ jeüt barin niel oerfäumt
luorbeu.

S(^on ber oorige 3I6fd)nitt l)at auf ba§ Gfjarafteriftifc^e ber

33erh*eitung be§ beutfd^en ^olk§ unter bie 33ölfer ©uropaS auf=^

merffmu gemacht. 3" Strömen Ijat fid; fein Seben über nde

lltattonen uerbreitet. Sie 33enntn)ortung ber S^rage, roie üiel ©egen

barauS, nanient(id) in fittlicfjer unb i^rifttic^er 33e5ief)ung, für bn§-

Jöaterlanb erraac^fen, rüürbe günftiger lauten, wie fie lautet, tüemt

uon bemfelben nidjt bie fittlic'^e unb ($riftlid)e Pflege ber @mi=

grirteu gäuältdj üerfäumt unb ber geiftige 3iif(intmenf)ang mit ben=

felben nöHig au§ ben klugen uerloren wäre. Sie Sßegjieljenben

unb SSeggegangenen IjätUn nie oljue bie 93eg(eitung ber c^riftlidjen

(5dju(e unb ^ird)e fern jietjen muffen. Siefe 33erfäumniB trägt

bereits i{)re ?yrud)t, bie mir anfangen im a^aterlanbe reic^lic^ ju

ernten. 9Sa§ ba§ 93ater[anb an feinen megge^ogenen ©ötjiien geiftig

uerloren, ift unenblid) üiet me()r, al§ maS e§ burdj i[)ren SBeggug.

ttma materiett gemonuen.

Sie 93erfäuunnt3 afler !ird)lid)en -^^flege für bie Emigration

ift fo alt wie biefe felbft. SluSgenommen finb tjieruon, jeboc^ nur

gemifferma^en, biejenigen einselnen SlusTOanberergüge, bie hnxä) 2Iuf==

nöttjigung ürc^lidjen 3TOfl"Ö'3 in ber ^eimatl; uerantaBt morben..

Senn man I)at auc^ für fie nidit geforgt; fie waren aber von

^aufe ai\§> mit firc^Iidjem ©eifte auSgerüftet. SeSmegen aber finb

fie and) meift eine ©aat be» ©egen§ für il)re neue .^eimat^ ge=^

morben. ^iertjer geijört bie Unternel)mung ber erften beutfdien

3tuömanberung§gefe[Ifd)aft , ber fogen. ^yranffurter (a. 5Du) Sanb=

compagnie, meiere fd;on 1682 unter iljrem ^aftor unb „^renari^en"

^aftoriuS nad) ^ennfijtuanieu überfiebette, unb benen etraa 60 Satire

fpäter ^üg,e ber SSürttemberger ^irdieugenoffen folgten, al§ 1742

bie it)ürttembergifd;e 9^egieruug bie ßouüentüel oerbot; bicfe-

SBürttemberger traben uon ba an ben bis fjeute befteljenben ^ern

ber lutljerifc^en £irdjengemeinfd}aft in ^^ennfi;(üanien gebilbet..

3tudj bie btütjenben ^errnljutergemeinben, bie einft 3inäeni30'ff "«d)

Diorbamerifa üerpftan^te, finb in biefe 9^eit)e ju fteden ; nic^t minber

aib^ ber neueften S^^t ein Xi)e\i ber preujsifdjen Suttjeraner, bie

unt beS 33efenntniffe§ mitten 9Zorbamerifa, aber nod; met)r Sluftralieii
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311 {()reiu neuen 9Sater(anbe einuäf)(ten. 3t((e üßrigen ain^wanberer

finb mit üerfjättnifsntä^ic] fauni 3U 5erücfftd)tigenber Slnsnaljine ]iä)

fe(6ft überlaffen geblieben,
— mn ben im ^al)x^ 1709 über @ng==

(anb gel;enben 30,000 pilgern an, bie ben 9il)ein Ijinimter^ogen,

um öon ber Königin 3tnnn mn ©nglanb nad) 3Imen!a übergefiebelt

ju werben, biy ju ben meifteu ber 100,000, yü^iä)^ im uorigen

Soljre S)eutf(f;(anb mit 9iorbamerifa yertaufi^t |aben.
— Sie

SCu^manberung ftefjt mit hen poütifc^en ©rfdjütterungen unb ifjren

näcöften g^otgen geroöfjnlidj im genaueften .Biiff^ii^ii'^^^IjQi'iÖS- ^^

gewann [ie gleid) nad; bem SOjäljrigen Jlriege einen großen 2lnf=

f^iunng, enuadite bann wieber mit befonberer (Stär!e in ber 93iitte

ber uorigen ^f^^jrfjw^i^ei'tS, luo um 1759 an 22,000 S)eutf($e allein

in '^s()ilabefpljia (anbeten unb a(y ganj regeKofe 2Banber3üge ber

engüfc^en 9?egierung bie größte 93e|orgnii3 erregten, ^ux 3^^^ '^^^

norbamerifanifdjen 93e|reiung^^friege unb ber franjijfifc^en 9^et)o(ution

I;emmte man oon 9lorbameri!a au§> burdj ©rfi^raerung ber @r=

Werbung be§ 53ürgerred)t§ bie ^efriebigung biefe§ Sl^riebeS, fo ba§

uon 1784—1815 buri^fdjnittiidj iäfjrlid; nur 3000 ©eutfc^e in

3(merifa ai§ ßotoniften anfangen fonnten. 2(ber nai$ ben beutfdjen

33efreiung§!riegen erljob ftdj bie Bewegung auf§ diene. 1816

machten fic^ 30,000 5)eutf($e auf, 9^ettung non lijxen Dlöttjen in

Slmerifa ju fud;en, mußten fic^ aber etenb unb üerlaffen yon

c^odanb ()er, mo fie bie Ueberfatirt nid)t be^atiten fonnten, in bie

beutfdje ^eimattj äurüdbettein , ein ©d)aufpiel bem ät)nUc^, ba§

wir no($ uorigeS 2üi)x uon ^aure au» ertebt. 1817 gogen a6er=

ma(§ 30,000 9tu^manberer (barunter 9000 äl^ürttemberger) über

9)cain3 hen dl^ein f)inab, unb in jebem ber beiben ^aljre 1817

unb 1818 betrug bie S'^iji ber beutfdjen 3(u§3üg(er 60,000; uon

ba big 1830 jä^rlid) fteigenb unb fadenb gmifdien 6—12,000.
33on ber 3^^^ ber frauäöfifdjen ^Reuolution an ift bie ^ai)l im

Sßac^fen, fo ba^ jätjrtid) im S)ur($fc§nitt 40,000, unb feit 1832

im ©angen 800,000, im ietsten ^al)xe an 100,000 ©eutfdje über

S3remen, ^aure, §oIIonb unb äule|t aud) -Hamburg gröfetentljeilS

nad; 3lmerifa au^getuanbert finb*).

2tl(eiit in 9feiu=9)orf (anbeten im ^at)ve

1844; 17,799 Seutf^e,
1845 : 30,312
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S)aB ba§ 5öateiianb {;ier gro^e neue 5pf(ic^ten §u erfütten !)at

tft nii^t äu bezweifeln, unb bag ©erou^tfein biefer ^erpfüd^tung ift

mächtig exmaäjt Stbgefetjen üon ben betreffenben Unterneljmungen,
bte 5uglet(^ moterteflen ©erainn au§ ber Stu^raanbernng erzielen,

ftnb fdion feit länger an ben üerfc^iebenften ©tetten be§ 58ater=

lanbeS ©efettfi^aften ju größerer Söoljlfofjrt ber 2tu§wanberer ent=

ftanben. Senfeiben ^wed üerfolgenb, l^aben fttf; gro§e ©efellfd^often

mit 2lgenten unb Beamten in Dferbomerifa gebitbet. Sie beutfc^e

^ülfSleiftung rein pf)itantIjropifd)er 2(rt für bie 2lu§TOanberer fängt

immer mef)r an, fid) über ben Dcean Ijin unb l^er bie ^anb §u

reichen. Sa§ ©treben üerf(^iebener 3]ereine unb einzelner geraic^=

tiger ©timmen, bie lusraanberung 3u einer ©a($e ber 9lation ju

erfieben, Ijat fein ftoat§männif($e§ ©epräge in oerfc^iebenen beutfdjen

Kammern unb ^ulei^t in ber g^ranffnrter 9?ei($§t)erfamm(ung ge--

funben. 3Bo§ auä) ba§ enbli(j^e 9^efultat üon alle bem fein

möge,
— ba§ klingen barnacf), bie SluSmanberunggfrage in natio-

noler ^raft gu beanttnorten unb pl)ilantt)ropif($ iljr ©enüge gu

leiften, ift ba unb luirb jule^t nic^t erfolglos bleiben. 3110 eine

f(^raere 33erantTOortung muB e§> beStoegen auf ber eoangelifd;en

Hiri^e laften, raenn fie auf bie ?5^rage, \va§> fie oon il^rer ©eite

für bie oielen .^unberttoufenbe, bie au§ il)rer SOtitte gefd)ieben ftnb,

unb für bie anberen ^unberttoufenbe , bie naä) ben je^igen poli^

tifi^en Umraälpngen fdjeiben werben, getlian Ijot unb tl)un wirb,
—

9li(^t§ §u antworten Ijaben wirb, ein 9]i(j^t§, ba§ mit im fo

1846: 52,326 ^eutfdje,

1847 : 70,735

bie Qai)l tft a{fo in 4 Sa^i'ß" inn bas S]ievfad)e geftiegen.
— Qn ber oöigen

5DarfteIhtng ift üBi*igen§ nur auf Dlorbamerüa 3iücfficf)t genontmen. '^l)eiW ift

an ben üßrigen Slusroanberungäftätten Beffer für bie Seutfc^en geforgt, j. 93.

in SübauftraCien, auc^ im Dften won ©übamerüa (niieraol^£ im Sffieften ©üb^

amerüas, in 5peru unb ©rjiti, bie größte 9iotf) in biefer Seäief)Uttg [)errftf)t),

t^ei(§ aber fielet ba§ 9JfaJ5 ber Stuäroanberung in anbere ©egenben aB 9Jorb=

omerüa (namentlich beffen Sßeften) gegen fefetere^ fo Bebeutenb jurüd", baf5 l^ier

9^orbameri!a allein in 93etracfjt gejogen ju merben Braucfjt. S)a§ S^erpItniB

ber 2tnöraanberung 5mifd)en anberen ©egenben unb 9iorbameri!a raar in

3 Stt^ren fotgenbeS:
1844 1845 1846

Dcac^ 3tmerita sogen . . . 98,6 96 94,2 «Procent,

in anbere ©egenben .... 1,4 1 5,8 =
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^rö^erer (Sc^ulb [ie kloftet, je geiüiffer e» ift, ba^ bie fird^Ud^e

tRotl^, in ber ftc§ btefe 3tugraanbernben alle befirtben, ma^tog ift,

unb bie Sf^ot^, toeld^e itirer jenfeitS be§ 9)leere§ roartet, eine confe=

quente 3^ortfe|ung be§ 3ufton>56^/ itt toelc^em fie fii^ f)ier befinben,

p fein pftegt.

S)ie et)angetif($e £irc§e 'i)at beSraegen in ber inneren 3Diiffion,

l)ie ouf ha§> maffenl^aftefte Bebürfni^ l^ingeroiefen ift, ben unab=

TüeiSbaren 33eruf, biefe firdilic^e 2lnfgabe jn (Öfen, ^ei bem alU

mäf)li($ immer mel^r erroai^enben ©eifte ber rettenben Siebe konnte

e§ nic^t fe^en, ba^ je^t aud^ in biefer 33eäie{)ung f($on einzelne

Anfänge gema(^t mürben
; biefelben finb aber von einanber getrennt

geblieben unb l^aben, gegenüber ber nngel^euern diotl), nur ba§>

Söenigfte üon bem, wa§> gefc^e^en mu^, leiften fönnen. $Die 2Birf=

famfeit ber inneren SDZiffion mirb in biefer 9?ü(Jfi(^t 5unä(^ft it)re

Slufgabe gu unterfdf;eiben l^aben, al§ ^ürforge für

1) bie 2lu§manbernben h\§> pr ©infd^iffung unb

2) bie Sluägeraanberten in bereu neuem SSatertanbe.

1. S)ie euangelifi^en 2lu§manberer vor if)rer

©inf ($if fung.

©c^on unter biefen muB fir($Ii(j§ geroirü merben, t)on ba an,

TOO i^r (Sntfd^IuB*), bie ^eimat:^ ju üerlaffen, feftfte^t. ©ie finb

auf bie Sf^otlfimenbigfeit firi^ti^er ^ürforge für fid^ unb i^re ^a^
milien l^inproeifen ; ilmen ift in biefer Se§ief)ung ^ülfe in dlatl)

unb Xljat p ertfieilen; biefe ^ütfe wirb fid§ aber rerf(Rieben ge-

ftalten, je mie bie 3tu§manberer in folc^en 3ügen gelien, bie nad^^er

5ufammen bleiben, ober an§ atomiftifc^en Seftanbtl^eilen sufammen^

gefegt finb, bie bei ber Sanbung auSeinanbergel^en. ä)tan mürbe

biefe S^eäe 511 errei($en fu(^en muffen burd^ ©rudffc^riften unb

fird^lic^e Stgenten, bie §u biefem ßmecfe in bie mit 2lu§manberung§=

luftigen angefüttten ©egenben p entfenben mären, raenn nid^t bie

l§eimatl)U($en Pfarrer biefe ©orge übernel^men.
— 2ln bie in i^rer

^eimatl) ni(^t ©rreid^ten wirb man aber in ber ^eit i^vev Sage=

rung in ben ^afenptälen, alfo unmittelbar vox ber ©infd^iffung,

*) 9Sor biefem SKoment (legt ba§ Sereid} beffen, was jur inneren ©oto-

nifation gel^ört
—

f. oßen <B. 152.
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tjetaugeu fönnen. 9Senu fic^ §. 33. in ben letzten ^aljren jäljrlii^

an 16,000, imb in beut leisten ^afire gar 30,000 beutfi^e 3Iu§=

luanberer in ^avxe §ufanimenfinben , roenn fi($ in Bremen unb

33remerl)afen feit 5—6 Qo^ren jäljrlic^ 19,000 ^tuSroanberer ein=

f Griffen, unb ebenfalls 3:;aufenbe in Hamburg nnb in (jollänbifi^en

.^äfen, fo ift I)ier geroifs für geraiffe 3eiten ein weites 2Irbeit§fe(b

aufgetfian, ha§, nid)t nnbennljt bleiben barf. 3^^ ftrc^{icf;en S3e=

forgnng beffelben ift in Safel eine eigene ©efellfc^aft für ^aüre
geftiftet, bie, tuenn mir nidjt irren, bafelbft jetjt einen ßolporteur

Ijält. "^n 53elgien ift e§ ^aftor ©djeler, ber auf ben SluSraonberer^

fdjiffen in 2lntiuerpen prebigt. ^n ^ollanb Ijat ju 9^otterbain.

ber ^rebiger Sutljer fid) biefer Slusraanbernben ntit prebigt, ©eel=

forge unb S3üd)erüertt)eilung angenommen, unb mit il)m f)at fid)

feit bem ©eptember 1848 ein Ijottänbifd)=-beutfd)er 9]erein jur 9]er=

breitung be§ ©oangeliumS unter hen 9)iatrofen in ^ollanb, ber

3uglei($ für bie StuSinanberer forgt, üerbunben. 3i^53remen unb

^remerljafen tjat bie 53ibelgefettfc§aft einen S3ibeIcoIporteur für

biefen ^\mä angeftellt, beffen 9Bir!en mit ftd^tbarem <Segen begleitet

unb üon ben Sluyiuanberern mit großer S)an!bar!eit gefe^en tüirb. —
®ie gefd;{dtefte unb jiDedmä^igfte ©inrid^tung ift aber feit Dftern

1848 von bem bairifdjen S^ereine be§ ^aftor Sölje eingefd) lagen;

eS ift ein firdjlidjer Stgent für bie SluSmanbernben sunädjft in

53remen angeftellt, ber üoräugSraeife ben ^eruf [jot, bie 3lbjiel;enben

über bie fird)(i(^en SSertjältniffe itjrer neuen .^eimatt) genau ju

Orientiren unb iljuen bie richtige unb geraünfc^te ©irection an bie

firdjtic^ geeignetften ^punfte gu geben ober bieS ^ntereffe wenige

ftenS 3u meden. Ser 2lgent ift §unäc^ft nur für luttjerifc^e 2luS=

luanberer angeftellt; ba§ ^^rincip, auf baS e§ Ijier anfommt, bleibt

aber für jebe berartige 5rt)ätig!eit auf biefem g^etbe baS gleiche.

2. ®ie SluSgeraanberten jenfeits be§ Dceang

bieten baS stueite ^Terrain ber Ijierljer geljörenben Stjätigfeit.

©ine fird)lid)e g^ürforge roäljrenb ber Ueberfal)rt §ur SBedung
unb ©rljaltung beS firdjlidjen ^erou^tfeinS, alfo bie Slufftettung

eigener ©djipprebiger für 3tu§iuanberer, fo münfc^enStoertl) fie fein

möd)te unb fo fegenSreidj fid) biefetbe in einzelnen ^^^ätten ermefen,

nui^ megen ber notfjmenbig großen Qal)l berfelben al§ ein ööffig
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iinaii§füf)r6arer l^orfdjfag angefeljen tuerbeii. 2(iu [(^önfteu luäre

e§, wenn ©eutfc^tanb eine tjro^e 3n(jl öon (Sc^iff^capttänen befä^e,

bie auf il)reu ©d)iffen ©otteSbienft Ijtelten, luie ba» auf fo melen

eugüfcfjeu unb namentlicf; iiorbainerüanifc^eii ©(Riffen ber }yaü

tft.
— Sen Sanbenbeu iuü|3ten bei ber 3lu§f(^iffung ftrcf)Ii(^e

Sfgeuten eutgegenfommen, wie bie uic^t firc^licTjen 9lu§n)anberung§=

yereiiie ficf; bort bereits ber Stnfömmlinge anuetjmeu. 9Sie oiet

luürbe e§ bei biefer Slrbeit ju ratljen unb ju Ijetfen geben!

S)a§ ?yelb ber eigenttidjften firc^licfjen Söirffamfeit ber inneren

,9Jtiffion beginnt mit ber Düeberlaffung in ber neuen Sßett felbft.

^n Dlorbanierifa felbft ijahzn ficf) bereits größere ürc^Iidje 3Ser=

bänbe, je länger befto nieljr unb fefter IjeYauBQehilhet, ju roeldjen

bie ßoloniften in ein ä?erljä(tni^ treten uüiffeu. Sie beutf($=

(utf)erifd)e 5!irc^e §äljü gegenwärtig 615 ©eiftlic^e unb 1494 (5)e=

nieinben, bie beutf(^=reforinirte 264 ©eiftlic^e mit 845 ©emeinben.

Sel^tere befitst ©in ©eminar, bie erftere metjrere, nämlic§ 7, bie

frei(id) 3um2:;()ei( fe()r f'tein finb. Slber bei bem ungeheuren jäfjr^

lidjen 3iifi"fe/ ^^^ J^^i^ f^d) immer erroeiternben 3erftreuung, nament^

(id) im SÖeften ber ^bereinigten Staaten, bei ber ^at)l oie(er

fdjfedjter, unroürbtger ©inbringünge m§i 2lmt unb hei ben geringen

'^}iitte(n äur ^Vorbereitung auf baffetbe, namentlidj aber aud) bei

ber llnoollfommenfjeit ber (Staute unb bei ben üieten eigentljüm^

iiä)en 3tuforberuugen, wefd;e bie Goloniften ai\§ materiellen ©rün=

ben an fid) unb iljre ^^rebiger ftellen muffen,
—

burc^ ba§ ^lu

fammenroirfen biefer uerfdjiebenartigen Umftänbe ift bie 9tot!), wenn

and) nid)t in jeber, boc^ in oieler 33e§iel)ung noc^ mie bie ber

g^infterniB, in ber ba§ Sid)t feijlt ober fic§ erft bie SJiorgenbämmerung

jeigt*). ©arum ertönt üon bort ber 9^uf: „^ommt fjerüber unb

(jelft un§!" immer auf» 9Zeue tjerüber in bie !ir(^Ii($e ^eimatf)

ber 33äter. 'i^a^n fommen alle ©efaljren beS ©ectenraefenS unb an

maudjm ©teilen bie beS Ijeillofeften, friuolften, rabicalften Un=

gtaubenS, ber in 31meri!a fo ftarf, a(§ je in Seutfdilanb, im SBeften

unb Dften fic^ breit madjt. ^erüfirt berfelbe auc^ oiete unter ben

bortigen 9)^iIIionen yon S^eutfd;en nid)t, fo finbet er rmter anberen

befto tieferen ©ingang, ©in nodj anbereS 53i(b ber 9lot!) bietet

') '-Bt3(. beä '^erf. „OJotfjftanbe bev proteftantifcljcu Äircf)e" <B. 51—64.
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haS: gro^e beutfdje ^Proletariat in ben ©eeftäbten be§ DftenS,

§. ^. in DZera^Dorf; baffelbe Bilbet fi(^ aug benjenigen 3ln!ömm=

(ingen, bie bereite bei ifirer Sanbung üerarmt unb au^er ©tanb

geroefen finb, ba§ 3n»et:e be§ £anbe§ unb namenttid^ ben SBeften

aufpfuc^en, wo freilid^ ber Ianbrairtl)f($aftli(j^e betrieb feine

9)iaf)enperarmimg auffonimen lä^t.

(S§, ej-iftiren in ®eutf($Ianb mehrere oereingelte @efellf(^aften,

tneti^e biefem Ürc^Iid^en 9ZotI)ftanbe in 2lmerifa bnrc^ ©enbung
von fc^on norbereiteten ober bort erft oorgubereitenben ^rebigern

tjelfenb entgegen^ufornmen t)erfu(f)en. S>er ältefte biefer 35ereine,

ber bi§ !£)eute pgleid) bie größte S^i-^ üon S3oten entfanbt fiat,

ift ber eoangeUfc^e ^Berein für 9Zorbamerifa in Bremen; ein jraeiter,

ber mit ©rfotg ©teic^eS he^wedt, Ijat feinen ©i| in Sangenberg bei

©Iberfelb; ein britter in Äurljeffen unb ein vierter in Saiern; ber

Ie|tere fte!)t unter ber Seitung be§ Pfarrers Söf)e in SIeuenbetteteau;

iljin liegt inSbefonbere bie 2Bal^rung ber IutJ)erif(^en (Sonfeffion am

§er§en unb er Ijat eine mit ©rfolg gefrönte Sptigfeit entTOi(feIt.

3u einem irgenbmelc^en 3wfömmenrairfen jener S^ereine ift e§ bi§

je^t ni($t gefommen. Ueber bie ©rfolge einiger äf).nli(^er 9]erfu($e

in ®eutf($Ianb i^t feit längerer 3eit nit^t^ 9Ml^ere^ befannt ge=

roorben; unb anbere finb jebenfaHS mieber p ©runbe gegangen,

mäf)renb no($ anbere üon ben i?iri$enbef)örben, 5. S. in ^ena, al§>

angeblid) gefäl^rlidje 3]erbinbungen in ber ©eburt erfticft finb.

9Bie ganj anber§ wirft §ur Slbftellung biefer fird^lid^en 9ZotI)

in Stmerifa bie röntifdje ^ix^e, üon if)ren biegfeitigen ^ir(^engenoffen

unterftü^t! $öon Qafir p ^aljr entftefien bort neue Si§tf)ümer,

meldte Don fid) georbnete ^irc^enfr)fteme auSgeljen laffen unb Seljr=

anftalten grünben, bie, oft flein mit bem ©lementarifd^en beginnenb,

fidj ple^t bi§ p Ijöljeren Silbung§f($u(en umgeftatten. J^irc^fid^e

@enoffenf(^aften entfalten nai^ allen ©eiten eine immer weiter

greifenbe, ben 9}ebürfniffen ber Kopulation fi(| einfügenbe S:;i^ätig=

feit, bie nai^ bem 9Iu§brud^e ber neueften europäif(^en Sieoolution

nur um fo energif djer raac^fen rairb
;
©rudereien unb anbere äußere

93iittel 5ur 3lu§breitung i^rer Seigren unb ^nfütutionen ftefien i^nen

§u ©ebote, unb ganje Sf^eifien oon 3lrbeitern, au§ ©uropa gefenbet,

ftärfeii ju Seiten ben 93lutf) ber bortigen, in il)rer Strbeit moljI=

gerüfteten .^irdjenmänner, meiere ha§ Kapital ber ifjuen geftatteten
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^reil^eit lüol^I ou^jubeuten raiffen.
— ©od bem gegenüber ntc^t

aiiä) bie eüangel{f($e ^irt^e bei SSaterlanbeS enbli^ gu bem 33e=

rau^tfein über ba§ erwachen, tüaS auf biefem tüeiten ©ebtete tJire

^fli(^t ifl? bamit, loenn einft haS' bort gel^offte 9Zeu=®eutf(^tanb

jenfeitl ber 2IEegI;an{e§ n)ir!Ii($ erfleht, bejfen eoangeltfc^e kinber

in ber eüattgelif c^en ^iv6)e 2llt = ®eutf(^Ianb§ bie 9)Zutter

raittig unb banfbar al§ eine fol(^e anerfennen, voel^e ber fernen

2:;oc^ter niä)t ftiefmütterli($ pergeffen, fonbern i!)r x>on ifirer beften

^abe ba§ befte 2^{)eit all 9Jiitgift nic^t vorenthalten {)at. ^u
folc^er Stugftattung ber %Qä)Ux, b. f). Siebe§bet{)ätigung gegen bie=

felbe, roürbe hie 9)iutter felbft neue Seben§fräfte empfangen unb

bie 2Ba{)rf)eit aud^ ber umge!eJ)rten ^erliei^ung erfahren, ba^ ber

^oi^ter ©egen ber SJlutter ba§ ^au§ baut, ^ene genannten raenigen

fird^lid^en @efettf($aften für bie 3luggeraanberten, burc^ beren nod^

ni(^t lange SBirffamfeit batb naf)e an fjunbert ßoloniftenprebiger

auSgefenbet fein werben, f)aben bie 9ftüc!Töir!ungen be§ ©egenS fo

reid^lid^ für fid^ unb bie mit i^nen arbeitenben Greife erfa!)ren,

ba§ baraug ermeffen werben fann, weli^er ©erainn bem ©angen
ber eoangelifd^en ^ixä)e im SSaterlanbe baraul erraa(^fen raürbe,

uienn folc^er SebenSobem von jenfeitä be§ Dceang über unfere

^xvä)e !)in augftrömen fönnte.

Unfere Ueberfi(^t bei ©ebietel ber inneren a)tiffion ift hiermit

gef(^toffen. hoffentlich ift fein raefentlid;er dtiwQ in ber t)er=

f(^Iungenen ^ette ber t)orgefü!)rten Sebenäbegie^ungen unbenannt

geblieben. SBir ijdben baö &an^e gerfpalten, in S:;^eile gruppirt

unb biefe %^eik in üerf(^iebenen 9fial)men nebeneinanber auf=

geftellt; bieS ift um be§ Ueberblii^S toillen gef^el^en, gugleid^ aber

auc^, um baburc^ ein fi(^erere§ Drientiren unb eine 33erftänbigung

in bem Ijie unb ba taut geworbenen 3wiefpalte ber 3)Zeinungen

über ba§, voa§> ber inneren 9)üffion angel)öre, mag nii^t, §u üer=

antaffen. ^la^hexn aber biefe Qmeäe erreid^t finb, ift e§ unerlä^^

lic^, ftetl bie @inl)eit forao^l ber diotf} al§, ber ^ülfleiftimg feft=

äui)alten. ^m wirftic^en 2ehen bleiben bie üerf($iebenen ^imb=

gebungen ber 9lot^ nid^t nebeneinanber, fonbern bewegen fid§

ineinanber, wirfen äufammen in lebenbigfter S)urd;bringung ;
unb
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lüo fie uebeueinanber 511 ftel)en fcljeinen, fterjen fie benuod) in

ledeubtger unb wenn and) üieireidjt uod; nic^t erfennbnrer, fo bodj

fdjon füljlbarer SBecIjfelunrfung; fie weifen aufeinanber jurücf unb

gefjen geiuöljnlid) fo unmerfticfj ineinanber über, ba^ bie Xleber=

ßänge oft fdj[ed)terbing§ unnacfjroei^^bar bleiben. So liegt im

fojialen 9lotf)ftanbe ber ftnatlidjc, nnb umgefeljrt lueifen beibe auf

ben unmittelbar fird)Iidjen jurüd, uiie biefer ebenfo feljr bie ?yrudjt,

ak- bie Urfad)e beiber fein fann, jebenfatt^ aber in beiben mit jur

@rfd)einung !ommt. SDe^nüegen ift e§ ba, 100 an grünbfid)e Reifung

gebadjt wirb, oerfeljrt unb fomit gefäljrlid), übeii)aupt nur ©ine

«Seite ber .gülfe ^u luoKen. S)a? Sinnen nad; grünbfidjer ^ülfe

nuifs in bie Quelle unb SSurjel he§ 3>oIf§(eben§ juriidfel^ren, oon

wo au§ bie Gräfte ftrömen, weiä)e bie meljr ftaatli^e ober fird;Iid)e

ober fo^iale Sebensform erfüllen, unb bie 33ol!»notl) in biefer ober

jener ©eftalt empfinben ober felbft lieroorbringen. ^ier im tiefften

©runbe liegt ber Sdjaben unb bie r.uelle ber üranfljeit, in bereu

£rifi§ mir un§ jel^t befinben. 33eim 3^ii*iiclgßt)6i^ <^"f biefen lel3ten

SebenSgrunb offenbart fid) bie Stelünuj be§ S?olfe§ 5U bem leben=

bigen, Ijeiligen ©ott ber ©ered^tigfeit unb ©nabe, ai§> uon bem

allein ba§ emig einige ©efelj jener Drbnungen, oon beuen ha§

93olfeteben getragen wirb, ausgeljt. S^ie freie 3lneignung ober

S3erleuguung biefer ©otteö^Crbiunigen Ueiht bie leiste Duette

be§ §eil§ ober Uuljeit» im 9]oKe. ?i}iit bem SoSfagen üon biefen

Drbnungen löft ber 'Btaat, löft bie i^ird)e, löft bie ©efellfdjoft fid;

in ein milbeS, anard)ifd}e5 ßljao§ auf. Sie Stnfänge eine§ foldjen

GljaoS finb bei bem gegentoärtigen 3Benbepunft ber djriftlidjen

2Seltgefdjid)te emporgetaudjt. 5)ie Sünbe bleibt ber Seute S^er--

berbeu. Slber bei ber ^eroaljrung biefer Drbnungen ober mit ber

9Hidfel)r gu ibnen uerfc^minbet ba§ (EtjaoS in gleidjem S^erljättniB-

5Denn ©eredjtigfeit erl;i3l)et ein 3]oli ©er Staat, bie £ird)e unb

bie ©efellfdjaft leben aus ber ©inen ^anb ©ottes, ber itjrer 2111er

§err unb ©ebieter ift. Sarum mufs alle ^ülfe bei iljui anfangen.

3So fie aber bem 3]olfe grünblidj üns> itjm geboten werben foll,

mu^ fie eine eben fo einige unb einl)eitlic§e, al§ eine foldje fein,

weld)e gugleid; auf bie ©ebrec^en in jenen brei Sebensorbnungen

eingeigt. ©§ geljt nid)t, ha'ji man bem 33olfe nur prebigt, münblidj

ober fd;riftlidj, unb ^anb unb ^erj gegen feinen junger uerfdjlieBt,
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ober ben 58erberbem nti^t entgegentritt, roeldje in ber Dkigfeit

9ied)t nnb ©efe| serbredjen. ®te d)riftlid)e 3]oIMjüIfe begiebt fidj

§uglet($ auf ba§ ftaatitdje, flrd)Iidje unb foktale ©ebiet nnb tft, fo

mannigfach if)re ©riueifungen auc^ fein mögen, bod) ®ine. S)er

^err Ijeilte an ben ^ranfen nic^t btofe ba§ ^erj, fonbern audj ha§>

^aupt unb bie ?yü^e xmb bie ^änbe, unb fagte bem gangen
9Jienf($en: ©telje auf! 2lu§ biefem ^erau^tfein finb benn audj

feit fo lange, als bie nun offenbar geworbene @efa!)r fic^ fieimlid)

genähert I)at, atte jene mannigfaltigen ©rraeifungen ber d;rift(id;

rettenben SiebeSraerfe ,
bie fid; nad) ben üerfc^iebenen (Seiten ber

ftaattid)en, ürc^lidjen unb fogialen 92ott) I)in in oerfdjiebenen ©raben

ber ©tärfe ausgebreitet Ijaben, Ijeroorgegangen. ©o mannigfaltig

biefe ©eftaltungen finb, fo einf)eitli{$ finb fie in ber Duette, in bem

©eifte, aus bem fie entfprungen; fie gel^ören otjue 2(uSna!^me bem

6t)riftuS an, ber ha§i 33erIorene \uä)t unb retten raitt, inbem er

ben ®in§elnen unb baS 3]o[! mit feinen SebenSorbnungen auf ben

redeten, einigen SebenSgrunb surüdfüljrt. ©ie geliören aber fomit

ber 5lirc^e an, bie perft nic^t eine S^ec^tSanftalt, fonbern fein Q^ih,

bie ©emeinfdjaft feiner ©laubigen ift; oon ber ^irdje in biefem

©inne finb biefe ©traljlen unb erften Si($tfc^eine eines neuen S^ageS

über unfer 5öoIf aufgegangen. 9Bir Ijoffen t)om ^errn ber ilirdje,

er merbe fie balb in feftere S3rennpunfte fauuneln unb in feiiter

©emeinbe §u einem tjetten Sichte werben taffen, in beffen ©t^eine

offenbar toirb, ba^ feine §anb nod; mädjtig ift, hk attein alle

©ünben unb atteS ©lenb gu manbeln oermag. Sie ^etrai^tung ber

SEege, bie bieS SBerf bis f)eute gefülirt morben, ftärft unfere ^off=

nung, in ber mir jetjt baran ge!)en, bie erften i^eime einer fünftigen

umfaffenberen ©eftattung ber inneren 9)tiffton auf^iiiüä)en.
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)Ur 0rgamfatton ber inneren ITIiffion.

®ie %xag,e naä) ber fünfttgen Drgantfatton ber inneren

tlJiiifton barf ni(^t übergangen werben. 3Bir folgen beim ©ingefien

auf biefen (Segenftanb nid;t ber Suft unferer Xa^e an ber bfo^en

^orm, TOet($er fo oft bag ^ntereffe an bem ntaterietten @e!)alt nnb

bie ©eredjtigfeit gegen ba§ geworbene nnb raerbenbe Seben geopfert

wirb. S)a§ wa^xe Seben f($afft fic§ mit innerer Slotljraenbigfeit

au§ fid; felbft feine ©eftalt. ^ebe nic^t im ©eifte be§ Seben§

rour^elnbe, jebe anfgebrängte, angeljeftete, nur nbergemorfene @e=

ftaltung wirb bo(^ wieber Dom Seben gerfprengt. ©o fann and;

Ijier, wo üom künftigen Drgani§mu§ ber inneren SOtiffion bie 9^ebe

ift, immer nur al§> »on einem 5ßerfu($e, bie erften t)orraärt§ §eigeit=

ben (Spuren beffelben 511 entbeden, bie 9?ebe fein. ®ie fünftige

€5eftaltung ber £ir(^e bei üoller georbneter Entfaltung ber freien

o^riftltc^en Siebe^tfiätigfeit fann D^iemanb fe^en, big ber ^err fie

gegeigt l)at; nur bie Hoffnung geigt oft etmaS üon einem foI($en

^beale. Stber foIc^eB ^beat mürbe bei atter 9^einf)eit be§ S(uge§,

ha§^ e§> fälje, imb be§ 9)iunbe§, ber üon i!)m geugte, ber ©egenftanb

€ine§ .^Öffnung unb Siebe gerftörenben ©treite§ merben, menn Se=

manb ein foId^eS in Hoffnung gefe^ene§ Silb al§ unmanbetbare

Siegel IjinfteHen moEte, ber fic^ ba§ Seben fügen fottte. 2Bo mirflic^

im 9lac^foIgenben foI($e Hoffnungen bnrc^fc^einen ober Ijeroortreten,

ha motten fie in biefem Sichte beurt!)eilt raerben. 2ßefentli(^ ift

für f)ier nur geraefen, ben praftif(^en ©taubpunft feft§ut)alten, unb

13*
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für biefen wirb e§ genügen, ben 9Iu§gang§pun!t fünfttger ©e-

ftottung ber inneren 93(ifnon fo ffor al§> mijglit^ na^ oerfd^iebenert

(Seiten {)in jn ^eii^nen, -roaS notfiraenbig ift, nm mit ©ic^erljeit

Ijonbeln 311 fönnen.

^er 3ln§gang§pnnft atteg Sehen§ nnb aHer &e\taltünQ ber

inneren 93iif[ion ift für nn§ bie £irdie. SBag nid^t an§ i[)r

(jerüorgeljt, fülirt and) mä)t in fie jnrütf; mir in il^r ift ber ^err
mit feinem 9Sort nnb ©eift, mit feinen &ahen nnb Drbnungen..

©ie ift fein Seib, nad) nnferem apoftolifc^en ^efenntni^, „bie @e^

meinbe ber ^eiligen". 2Bir nerfte^en ober unter iljr ni(^t bIo§.

einen Stieil beffen, ba§ an if)r ober in xi)v ift, ober ©ine ©eite

beS (Sangen, fonbern ha§> ©anje, roie e^ nun einmal bef(^affen ift^

fo üottfommen unb nnüollfommen, lüie e§ im Se&en un§ nmgiebt^

nnb biefe§ ©anje al§ ben geftafteten Seib, ber gugleid^ immer ein

fitf) geftaltenber ift; mir fd)lieBen alfo onc^ in nnferer 58orfteIIung

üon itjr ^'liä)t§> an§>, ba§ i(}r ange()ört. ^n iljv geljören we^entliä)

iljr ^efenntni^, iljre Crbnnngen unb if)re Slemter.

(Srmitteln mir nun erfal)rung!§mäBig, gefi^icf)t[i($, mie ]iä) bie

innere 93tiffion, roeld)e ber £ird)e innemol^nt , bi§l)er geftattet Ijat.

3Iuf biefem SBege wirb fidj nm fo fidjerer ergeben, meldien ©d^ritt

bie ^irc^e fortan gur meiteren ©eftaltung ifjrer inneren 9}liffion

ju tijun Ijoben mirb.

3ltte 3lnfänge ber inneren 9}liffion meifen jurüd auf ba§

proteftantifdje ^emu^tfein be§ allgemeinen ^rieftertl^umS ber

©laubigen. 5)iefe§ 33en)u^tfein Ijat fid) aber im Greife ber inneren

93ciffionstl)ätigfeit nidjt geltenb gemad;t ai§ ^emu^tfein von einem

dleäjte, TOorauf g^orberungen an 2lnbere gegrünbet mären, fonbern

afe ba^^ 53erouBtfein einer perfönlic^en S^erpf U(^ tu ng, in meld^em

bie 93erpf[id)teten raiffen, baB ber ^evx an fie bie g^orberung be&

2)ienfte§, ber g-ürbitte unb be§ Opfer§ ber .Siebe für bie mitertöften

trüber geridjtet i)at. S)er S3lid in bie Ijunbertfadje 9lotl^ be§-

^ol!e§, ba§ 5l)iitgefül)l mit feinen materiellen unb fittli(^en dloüy

ftönben, bie @rfal)rung, mie üiel ^m\Q unb Stlt, ^ol)e unb 9tiebrige

ober ©leid)ftel)enbe, an l)immlif(^en unb irbifdjen ©ütern entbeliren,

l;at bie Siebe berer ju ^Ijaten imb Dpfern geiued't unt) raedt- fie

nodj immer auf, meldje miffen, ha^ ß^riftn^ all i^r nnb aller

3i>elt Seib imb Süube getilgt l)at unb tilgen mill. 5)ie fo tljaten.
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traten e§>, weil fie e^ nii^t laffen fonnten. Unb lüenn ^inteunad;

xmb §ugleid; mit i^neii 2lnbere [i($ anfc^Ioften, bie minber iiax

über ba§ ^rincip ti)reg 9Bir!eng unb über ben von biefem 3tnfange

'üü§> raeiter tüir!enben ©eift roaren, fo roar e§ bod^ iiuiuer bie tiefer

gel)enbe Siebe, roeld^e für ^ene ber Slntrieb iiirer 9)ütbetl;ätiguug

lüarb. 2öer aber ift im 'Btanhe, hie ^er^eii berer, bie ^arm=

Ijer^igfeit üben, p erforfc^en? ^n biefem ©eifte fel;en mir ^mxQ^

jxaimi nnb Jünglinge, 93tänner unb g^rauen, ©Itern unb Minber,

Ferren unb ^neä)te eine fi(^ orbnenbe <S^ar öon lebenbigen

©liebern ber £irc^e bilben, bie auf neuen, bi» baftin unbefannten

SBegen fii$ aufgemacht, bie 3Ser!e gu beginnen unb big Ijeute

t)ur(^§ufü!)ren, bie mir im vorigen Stbfcfmitte in einem großen

^itbe ber inneren äliiffion äufammengeftellt f)oben. lXnerfd)öpftid;

t)at fid; in biefem Greife ber Brunnen beg ©eifte^ erroiefen, aüs>

t)em ftetg neue§ 58ertrauen, gro^e Hoffnungen unb opfernbe Siebe

^efd^öpft finb. SBie eine erobernbe 3}iad)t I;at biefer ©eift an jemn
©teilen gerairft, unb £)at ba, mo er avheitete, feine ©rensfteine

immer raeiter iiinauggeftellt. ßt)riftug mar fein panier, unb je

meiter er biefeS Banner entrottte, befto fidierer unb fiegreid^er fein

Schritt, befto reicher feine Hülfe, bie er im ©eiftigen unb Seiblii^en

bieten fonnte. 2Bir motten nid^t fo fortfahren, aber mir konnten

e§> ni($t kffen, biefe SiiÖ^ubgeftalt be§ c^rifttii^en SebenS unb

Siebens §u ^eiä)nen, um ber gangen ^ird^e 3eugni^ §u geben, meld)'

eine %o^Ux in il)r ^eranroäc^ft, non mem fie al^ WutUv geglaubt,

geliebt unb geeljrt mirb.

SBenn mir nun üon einer Drganifation ber inneren ?Otiffion

reben, fo fte^t un§> feft, ba^ bie inneve 3)liffion fc^on megen biefe§

il)re§ attgemein=priefterli(^en ßl^arafter» mefentlid) ürd^lid; ift, unb,

um biefen grunb!ird)li(^en (El)ara!ter gu beroal)ren, biefem attgemein=

priefterlic^en Serou^tfein nii^t^ opfern !ann, oielme^r ^iä) üi ben=

felben immer met)r t)ertiefen mu^ , je mel^r fie in iljrer Slrbeit

intenfiü unb ei'tenftt) §unimmt.

Halten mir ba§ ©efagte feft, fo mirb gur 2Beiterbilbung be§

fird;lid^en (Sl)ara!terS ber inneren 9)Ziffion erforberlii^ fein, ba^

biefelbe \i^ flax roerbe über if)r 33er§ättni^ ju ber anberen, nerfa^-

liä)en ©eite ber ^irc^e, unb ba^ fie §u bem üri^lid^en 2Imte in

'ein reines 33erpltni^ trete; benn bo» allgemeine ^rieftertl)um unb
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bay Slmt (jeden einnuber mtfjt auf, fonbern bilben in if^rem ri^tigeir

3iifaininenfeiii erft bte ^irdje in iljre xeä)te ©eftalt t)inein. ^la<^

biefer ©teile Ijtn wirb bie Drgautfatton ber inneren 9)iiffion löefentlic^

fortfcfjreiten fönnen.

®§ iei)it innerijalb ber inneren 90tiffion nid)t an Drganifation.

Sie euangelifcfje i^ird^e umftfjlieBt jene gro^e ^afji von georbneten

freien 93ereinen, ©efellfdjaften unb Slnftalten, um beren WdtUU

pnnfte fii$ eine ©mnme ber jum S:;(;eil fnnftreic^ften ©lieberungen

gebilbet Ijat. S)aburd; finb üiele bnrc^ ben ©eift ©otteS erraedte

@a6en (ßf)ari§tnen) an bie ©teile gelangt, tdo fie in bem freiwillig

übernommenen S)ienft ber Siebe fic^ jum gemeinen Dhtl^en entfalten

fönnen. ßljarisma nnb 3tmt finb auf biefem SSege rcieber 3u=

fammengetroffen. ®al)er bie innere unb öu^ere ©nergie, mit ber

fid; üiele biefer SiebeStljätigfeiten bijoljer entroidelt Ijaimi, unb ftetS-

im Innern erneuern unb frifd) erljalten. ©S ift bie§ eine ©eite

an ber inneren 9Jiiffion, lueldje bi§ je^t üiel gu menig bead;tet

würbe, in weither nad; imferer 2lnfid)t aber and; eine SInbeutung

iljrer 3"^iiiU"t I^^Ö^/ ^^^^ ©c^o^/ ^e^* öon bem ©anjen ber Rix^e

nod; erft geljoben werben foll. ^ei benen, weldje uon allge=

meinerem ©tanbpunfte au§ biefe ©rfc^einungen beo6ad)tet l^aben,

ift mä)t erft feit geftern bie ©rfenntni§ aufgegangen, ba§ biefe

nerfdjiebenen einseinen Drganifationen nur eben f o üiele 5ufanxmen=

geijörenbe ©lieber an einem großen eigentljümlic^en ©angen feien,

ba§ fidj no(^ erft mit ber ^irdje al§ eine Dffenbarung berfelben

geftalten will, ^nnerljalb beS ©efidjtiofreifeS biefer einjelnen orga=

nifirten Greife fonnte e§ bei bem immer meljr erwad)enben ^ewnBt=

fein, ba^ ^eber an ber Entfernung ber gang einljeitlii^en 9]otI^

im djriftlidjen SSoIfe mitarbeite, nid)t feljlen, ba^ aut^ ber ^trieb,

fid; in ber ^iilfe ju einigen, erwad;te. ©o entftanb mit innerer

•Jtotljwenbigfeit im Umfang ber einjelnen 9J]iffion§beftrebungen att=

mäljlidj, Ijier fdjwädjer, bort ftärler, ba§ Sewu^tfein einer eigen=

tl)ümlid)en 3ufammengel)örigl'eit. ^e weniger bie i'^irdjenoerwaltung

ober ^irdjenuerfaffung biefeS ^Jtitgefüljl tl)eilte ober unterftüt^te, ober

iljm ©elegenljeit gab, fidj ju äufsern unb gu befriebigen, befto mel)t

würben bie freien ©efellfdjaften neranla^t, für fid; allein eine fold^e:

©elegenljeit ju fud;en. ä>on biefem ©efidjt^^punfte an§ Ijaben fic^i

nadj unb nadj einjetne ©efellf(^aften gebitbet, we((^e einjelne fonft
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getrennte S3eftre6ungen gufammenfa^ten, 5. ^. bie f. g. eüangelifi^en

@efe(lfd;aften, toie in Stuttgart unb ^ranffurt a. M., ä^nttc^

benen in ber ©c^raeig, g. ^. in 3üri(^, in Sern, bie fämmtlid^ i^re

fc^raer erreichbaren 93orlnIber in ber ^ransöfift^en nnb ©enfer

@efettf($oft f)aben, toelc^er freilii^ nur ©ine ©eite ber i. Tl., nämtid^

bie !ird;(i($e 2tufgabe, geblieben ift. §ierl;er gehört ferner, ba^

feit längerer 3ßit Sibel=, S^ractat^ unb @nt!)altfamfeit§t)ereine,

5. S. ant 9it)ein, na^ unb naii) an§> einem 'jDiittetpunfte l)exau§>

gebilbet finb ; f fing nmn im ^olfteinifi^en unb anber^Tüo an, bie

@ntl)attfam!eit§fa(^e mit ber 3Inge(egenljeit ber ©par laben p r»er=

einigen; in 9Jie(f(en6urg, in ©ette, in DftfrieSlanb würben unter

biefem ©efic^tSpunfte feit 1843 33ereine für innere Slüffion ge^

grünbet ober ongeftrebt;
— ein ftitter, freunbf(^aftli($er SluStaufd;

üerfcfiiebener ©efettfc^aften unb 33ereine TOurbe üon Derfc^iebenen

©teilen au§i lebl)aft geraünf(^t;
— in biefer Süenbeng erf($ien um

biefelbe Qeit in ^ahen unb für Saben bie fteine, l)ierauf Be3ügticf;e

©(^rift t)on ©ruft ^in!: „ber eoangetifc^e 5ßerein". S)ie größeren

^Bereinigungen ber @ntt)altfamfeit§oereine, bie )ä)on früljer erwäljut

luorben, geljören in biefen Sitfttmmenljang. Wdt biefem ©runb^

gebanfen ber ©intjeit ber 9btl) in unferm 3Solfe unb ber notl)^

menbigen ©inigung ber freien d^riftlid^en ^ütfleiftungen trat feit

1843 überl)aupt erft ber 9?ame ber „inneren 9JJiffion" Ijeroor. Sie

bem ©(^roanenorben (1844) ju ©runbe liegenbe 3bee ift feine

anbere, al§ bie geglieberte ©arftellung biefer @inl)eit be§ freien

9Bir!en§ ber Siebe, ©inen älinlic^en ©ebanfen tüollte bie Societe

internationale de la Charite oertüir!(i($en, bie fid^ 1846 ju Trüffel

conftituirte uub ^ari§ gu i^rem ^auptfit^ münfi^te; fie raollte einen

23unb biefer 2lrbeiten burc^ alle Stationen l;in ftiften.
— Unb me

l)ätte bie§ 3llle§ au^ anber§ fein fönnen in bem nun üerftoffenen

3al)r§el)enb , too in allen Seben§fpl)ären ©lei(^l)eit ber Slrbeit unb

ber 3"tereffen ben S)rang na^ ©inigung be§ ßerftreuten fo mäd;tig

erzeugte. ®ie ^unft ber ^öne unb j^arben, bie SSiffeufc^aft in

aiien ©pliären ber ©ebanfenmelt, bie 3nbuftrie unb Sanbroirtl)f(^oft

fammelte im 35aterlanbe il)re ©enoffen gu .^unberten unb 3:^aufenben

l)in unb ^er. 9lii^t minber bilbeten bie ©teuer ant göttlidjen

Sßorte unb bie Pfleger ber ©(^ule freie unb bauernbe ^Bereinigungen

in fleinen unb großen ©onferenjen;
— unb allein biejenigen, roeldje
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in (junberten r»on ©nippen unb Slnftalten üerfd^tebenfter 2Irt

rettenbe SBerfe inä 33olf §um eraigen Seben bavieten, Ratten oon

biefem ©elfte ber auffteigenben ©emetnfd;Qft6tIbung nid^t hexül)xt

werben foHen?

@§ ift aber eigentljümlid; , bafe fol(^e größere S^ereintgungen

ber legieren Slrt nur angeftrebt unb nid^t §u ©tanbe gekommen

finb; e§ giebt bafür üerfd^iebene, innere unb äußere ©rünbe; aber

ber leiste ©runb mar ber, ha'^ bagu bie ©tunbe nod^ nid;t ge=

fonnnen war. S)iefe ©tunbe erf(^ien erft mit ber 9^eüolution,
—

ber 93eTOegung ber ©rbe, bie, feit ber ©ottmenfd) erfd^ienen, nie

gefdjeljen foU otjue bie 93eroegung be§ §imntel§. S)er XaQ ber

S{u»geburt ber 3ieüo(ution follte ber S^ag ber eigentlichen ©eburt

ber inneren 30tiffion lüerben. — 9Jtit beut ©d^lu^ ber ^efreiung§=

!riege in S)eutfc^Ianb beginnt bie beinili($e Strbeit beg nun offenbar

geworbenen Urnfturäel, bi§ hafjin von SBenigen bead^tet unb ge--

fanut, unb beSwegen nur feiten gefürchtet unb Iebigti($ mit potigei^

Iid;en Söaffen befömpft. Semfeiben ganj parallel enttoidette fid)

oon bemfelben ^^üpunfte an innerl)alb unferer J^irdje bei n)ad;feu=

ber ^^rebigt bes ©uangeliumS bie ©lauben^mai^t ber Siebe gegen

bie oertaffenen ©lieber ber ©emeinbe, mn ben großen 9)laffen

ebenfo menig beadjtet unb gefannt, roie bie lieraufjielienbe dlevo--

lution, unb überljaupt nur fettener mit Hoffnung einer in it)r

liegenben S^i^ii^^ft begrübt, aber baburc^ nid;t in immer weiterer

Entfaltung il)rer i!räfte beirrt.

Sagfenige, rüa§> beim ^eroortreten ber Sieoolution ben ftumm

madjenben ©djreden oerbreitete, mar bie plötjti(^e ©ntbedung, wie

raätjrenb unfereS fidjcren ©c^lafeS ein 33unb he§> ^öfen unb ber

5Berbred;er gro^ gebogen roorben, beffen ©eift at^balb ^err über bie

i3om djriftli($en ©eifte nerlaffenen 9Jiaffen werben fonnte. Sa§

Stnti^rifttidje unb 2lntid)riftifd;e würbe plö|li(^ offenbar alg orga=

nifirenbeg ^rincip, ha§> fid) nun ber ewigen geoffenbarten 3Sal)r=

()eit, gewaffnet mit §ol)n, 3]erad;tung ober g^reoel, entgegenftellte.

@y blieb nic^t meljr bie geljeim gefialtene Uebergeugung ©injelner,

fonbern würbe rafd; ber Slu^brud weitl)in verbreiteter ©efinnung,

baf3 bie Äird)e in ein dliä)t§ jurüdfinfen unb oerniditet werben

muffe, ba^ ba§ ©otte^wort eine ^täufi^ung, ßl)rifti glei(^ unfer

einer, ber §immel ein leerer 5üraum, ba§> le^te ©erid^t bie dfäf,--
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^eburt einer orientalifc^ erregten ^l)antafte, unb bie 2luferfte{)ung

iinb bie Hoffnung auf fie l)M)\Ui\§> nur noc^ ber S3eft^ einer für

'^liä)tä p adjtenben ©ecte geftliekn fei. Sem feft bur(^geniouerten

©ijfteme biefer Uebergeuguug entquoll ber beraufdjenbe Xxant, ber

ha§i SSoI! trunfeu meiste. Um biefe S^een fammelten fid; ge=

f(^loffene 9teiljen, benen bie ^irdie al§> ein Ueberrounbene^,
— ber

©taot, fomeit er noc^ auf (^riftlio^en Qbeen, uament(i(^ auf ber

göttlidien ®infc|ung ber DbrigMt berup, al§ ein gu Ueberrainbenbe^

unb (eid)t Uebern)inbbare§ gilt. S)e§ 3Sol!e§ ©tinnne Ijei^t nun

©otteg ©timme, -roeil ba§ 93olf felbft @ott geworben. Sie @otte»=

leugnung unb ßl)riftu§t)erad)tung fteigerte fid^ bi§> jum ©atani^mu^.

Uralte apoftolifd^e SBeiffagungen vom 9Jtenfd)en ber 6ünbe unb

be» äierberbenS, ber fic^ über ©ott unb 3lEe§, wag ©otteSbienft

f)ei^t, erljebt, ftanben plö|li($ auf biefem bunfeln ^intergrnnbe ah^

Ijell ftra^lenbe§, raarnenbeS, ^ur 33u|e mal)neubeg ©otteätnort in=

mitten ber railb auff(^äumeuben ©ünbe unb iljrel fid;tbar raerbenben

^erberbenä.

(Sin fot(^er Sag be§ ©d;reden§ unb ber ©eric^te mu^te an=

brechen; uon ©otteio .^anb mu^te ber ©djleier roeggegogen werben,

ber bis bal)in ba§ in ber ^ird)e TOol)nenbe unb Tüui^ernbe S3er=

berben oerl)üllt Ijatte. 3:;äuf($ung raar nun nid;t meljr möglid;

gegenüber bem je^t mit offenem $öifir unb erljobenem ©i^roerte unter

un§ freigelaffenen ?^einbe, bem ba§ 33ol! in ©djaren §ufiel. Sa'c

TOar aber amS) ber Sag, an luelc^em bie innere 9)tiffion üon Oben

meljr ©egen benn je empfangen fotite unb tonnte, an raeldiem fie,

ül§> bie geraaffnete Sod^ter ber ^ix^e, \iä) ber SDhitter, im 93oll=

beii)u§tfein be§ ©inen Seben§ mit ifir, erbieten fonnte gum offenen

ilampf wiber ben ©inen ?^einb unb 35erberber be§ 3Sol!§; benn

fold)en ©reigniffen unb Sljatfad^en gegenüber mu^te bie J^iri^e er=

fdjeinen al§ ein S3olf, aU eine§ ^önig§ 9Jtad;t, bie fi($ entgegen^

ftettte ben geöffneten Pforten ber ^ötte, at§ eine ^riegerf(^ar , bie

iüäjt an§ g^übrern nur, fonbern au§ einem ^eere innerlid; S3e=

freiter um ben einigen §errn \iä) fammelt, mit ii)m gu äieljen in

t)en ©treit, in roel(^em e§ gilt, bie su erretten, bie ©r attefammt

erfauft. ©o(($ ein Sag mu§te anbred;en, um bie innere ^errlidj=

feit unb bie ß^^wi^ft ber Siebe erfd)einen §u laffen, bie mit ©ebet,

^ürbitte, Opfer unb Slrbeit fi(^ ben ©lenben geraibmet ^atU, an
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beneiT nun ber 33erberkr feine ©(^langenlift unb Söraenfmft t)er=

fudjte. 9lid)t meljr fonnte fortan bie ^ixäje bafte^en raie eine §er=

flüftete 9Jtac§t, mo (jier bie 9Siffenf($oft onf fdjiüinbelnben ^öfien:

luanbelte unb bort bie ^raris i()r immer ferner trat, too !)ier bie

Sebenbigen unb bort bie unbelebten ©lieber ftanben, too Ijier bie

©inen fidj i()rer @rlöfung freuten unb bort bie 2Inberen üon biefer

befeügenben ^unbe 9lid)t§ üernaljmen, wo l)kx bie ©inen irbif(^e

©üter über bie 9?ot{jburft, ja (uy ^um Ueberf(u^ Ijaben, bort bie

Stnberen, 33rüber unb (Sd)n}eftern, ber 9lotIj unb bem ^(^nimer er=

liegen,
— ober auc^ ,

luo sroifdjen ben Sienern be§ 9Sorte§ unb

©ncramente?- , bie iljr fegnenbeS Slmt üeriualten, unb ben Pflegern

be§ 2)ienfte§ ber freien rettenben Siebe nur üereinjelt eine @eniein=

fdjttft ber 3Irbeit fid) finbet. Unb Ijier tritt bie 33ebeutung be» 9Sitten =

berger Sage» (im Septbr. 1848) für bie innere SJiiffion J)erDor.

^-aft in berfelben (Stunbe, in raeldjer ba§ S^aterlanb in ber alten

i'^aiferftabt mit jenem 9Jteudje(morb beftedt mürbe, fjuben ^unberte

i3on treuergebenen Wienern unb ©liebern ber ilird^e in ber alten

Sutljerftabt ba§ ^sanier be§ treuen 33efenntniffe§ jum apoftolifdjen

©tauben ber Später ()od) empor, unb legten an ber ©rabftätte ber

9^eformatoren jum B^^'^JS'^/ '^^^ J^c^ ©eift, ber biefe einft geroedt,

nod; kbt, ha§ 93efenntni^ itjrer ^ujäe über fo (djen (Bäjahen ber

^irdje nieber. Sie §anb be§ ^errn fegnete 3{(Ie gu ber freubigen

.^Öffnung unb bem 93efeiintniB, ba^ bie Siebe im ©Inuben neu er=

fte§en, unb ba^ in itjrer Slrbeit ]iä) jene ^(uft §um ^eite unfere§

93o(f§ fdjtiefsen fod. Sie ^unbe 30g a\\§> mie eine 93tadjt tn'§

ganje 3Sater(anb. — 3lber in bem, \üa§> gefdjeljen mar, mursette

gugleid; bie Slnerfennung, baJ3 bie Äirdie, b.
I). nic^t mel;r ©injelne,

fonbern ber gefammte Seib, ber im ©(auben cerbunben ift, fid; §ur

Hebung jeneio allgemeinen '^rieftert^um» ergeben fott, ba^ ber S^otf;

be§ Seibe§ unb ber ©eele im S^olfe bie ^ülfe au§ ber ©efammt=
f)eit berer, bie ßtjriftuio 5U feiner ©emeinbe gefammelt, §u %i)eii

werben, ba^ ha§ 3(mt, meldjes bie ©nabe ©otte» im Söorte unb

©acramente fpenbet, unb ber freie Sienft ber rettenben Siebe ft(^

3u einem 23unbe ^ufammeufd) liefen fotten. Sie innere 9Jiiffion,

bie fid) bis bafjin, rao fie fid) über iljren ©eift unb über i!)re S(uf=

gäbe f(ar gemorben, nie anberic, benn a(§ ^irc^entt)at roiffen fonnte,

fonnte üon nun an um fo mefjr (joffen, ba^ auä) bie £ir(^e in
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atten tfiren ©liebern imb Drbnungen biefe S£)at atö bie i^re an=

erfennen Töerbe. 5)amit aber inu^te [ie in ein neue§ ©tabinnt

i!)rer (SntTOi(feIuitg treten, '^ijxe 2lrbeit mn^te t)on ba an eine

größere nnb umfaffenbere raerben, foTOoIjI in 9lü(fft(^t auf bie

größere ©umnte ber einzelnen gu löfenben StufgoBen, al§> anf bie

3af)( berer, lüeti^e ft(^ bei if)r betljättgen, foroie berer, für raefi^e

fie fortan if)re Gräfte ju entfalten ijat Snö^^^'^ ^^t '^^^f^^^ ®^=^

Weiterung ber 3lrbeit§!räfte, unb bei ber Eröffnung be§ raeiteften

3trbeit§felbe§ mu^te ba§ 93ebürfm^ nac^ g^ortbilbung iljrer Drga^

nifation aufS 9]eue erroai^en. 2öir Ijaben fdjon oben auf biefe

in if)r liegenben, bilbenben, fantmeinben, nac^ (Sinigung ftrebenben

triebe, aber aiiä) barauf t)ingen)iefen , toie bie S)ur(^bilbung ber-

felben gegenüber äl)nU($en au^erfirc^ücfjen ©rfd^einungen 3urücE=

geblieben, ©ine gefunbe, ©egen tu fiä) fdjlie^enbe, 3ii^i'"ft i^abenbe,

faltbare Drganifation in biefen freien Sljätigfeiten tüar unb ift

ni(^t möglich o£)ne bie 3Iner!enntni^, ba^ fie eine Slrbeit ber gangen

£ir^e ift. Siefe älnerfenntni^ feljtte bi§ bat)in, brac^ fi(^ aber

üon ba an xa]^ S3at)n unb brai^te bannt bie 9)löglicf)feit fieroor,

bafs bie innere SJHffion im ftareren 2Infd;Iu^ an bie ©lieberung

ber ^irdie il)ren 3Öeg fortfe^e. @§ roirb beStüegen oor üielein

Slnberen barauf anfommen, raie fic^ bie SXemter, ba0 amtliche

2:;f)un ber Jlircfie unb bie innere SJliffion ju einanber ftellen unb

§u ftetten Ijaben. SBir lüollen oerfu^en, barüber ein fic^ereS Urtljeit

3U geroinnen.

5Da aber ber Ijier §u befianbeinbe ©egenftanb bi§£)er literarifcf)

nirgenbS irgenbroie eingefienb befprod^en ift, bie §erftreut fid)

finbenben einzelnen pofitioen 3Iu§fprüc(;e nteift otjue ^erüdft($tigung

ber oorliegenben 33er£)ältniffe getljan finb, unb fid; im günftigen

^atte nur negatiüe Sftefultate finben, ba§ ^ebürfni^ für bie ^raj:i§

ber ©egenroart, barüber flar §u roerben, aber unabroeiylic^ ift, fo

barf ba§ 9]ad;fo[genbe um fo me§r auf bißige^ l\xtf)zii ^offen:

e§ tritt ni(^t mit bem 3tnfpru(^ fieroor, eine Slorm geben ju

motten. 2ßer ben befferen Söeg §eigt, bem roerben mir folgen. @§

ift aber geroi^ ba§ ©ic^erfte, fid) über bie unmittelbare ©egen =

roart ju orientiren unb in ifjr gu ermittern, wie fefte Schritte gu

tf)un finb. 9Sir be()alten ba§ näi^ftüegenbe pra!tif($e 93e =

bürfni^ imb ba§ für ie|t praftifd; 9Jtög(i(^e üor 3tugen,
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mit ber ^urdjt uor foId;en Xl)eovm\, luelc^e beut Seöen fem ftefien,

imb in bie \iä) aurf; bo§ SeCieu nie groängen (äffen lüirb. S^egulatiü

bleibt für nn§, nie jn oergeffen, ba^ bie innere 93tiffion, roo fie

ift, ©ad;e, «Sorge nnb Xijat ber 5^ir(^e ift nnb in immer uotterem

Ma'^e werben foll.

Uniuefentridj jnnädjft für nnfern ©tanbpnnft bei 93e()QnbIung

biefer g^rage ift ba§ 9]erfaffung»fi)ftem ber £ird;e. S)ie

freie Siebe;ot{)ätig!eit ift U§ Ijente hnxä) feinertei 3}erfaf)nng ge=

förbert ober geljinbert. ©eljinbert war fie big boljin nnr bnrdj

©efe^e ober ben 9Jted)ani§mn§ beiS ©taateg, namentlich raenn bie=

felben ha§> 3]ereinigung5red)t erfc^raerten ober oerfürjten. ®iefe

^ennnniffe finb befanntlid; befeitigt. S)ie ©ntfte!)nng ober ^inbe-

rung ber inneren 9Jtiffion Ijängt h\§> tjente oon bem SJiafse bes

©eifteg ber Siebe ah, ber in ben ©länbigen moljnt, t)ängt ab üon

bem 9JiaBe bes fird) tiefen 53eiun^tfein§ in ber ©emeinbe, nad)

lueldjeni biefetbe in iljren lebenbigen ©liebern bie ottgemeineren

(materiellen nnb fittlidjen) Stotljftänbe ber ^ird;e mitfül;(t ober

nidjt. S)en tt)atfäd;Iidjen 93eroei§ für bies 3ltte§ liefern ebenfo

üiele ©teilen ber euangelifdjen ilird)e, al» e» freie d)riftlid;e Siebes^

tljätigfeiten (jin nnb Ijer im 93oterlanbe nnter ben nerfd;iebenften

ilirdjenoerfaffungen giebt. Unter ben fd)led;tefteni^ird;enüerfaffnngen

ift bie innere SJtiffton oft am reid;ften erblüljt, nnb unter ben=

jenigen ^lirdjenoerfaffuugen, meldje jiemlid) allgemein für bie beften

angefel)en werben, ift bei gleid) großem ^ebürfniB il)re (Saat

!aum aufgegangen. 5Jiag bewraegen bie 3]erfaffnng ber Rivdje ober

ber Äirdjen iid) manbeln unb umgeftalten, eine me^r überall Ijin

gleidje ober fidj äljnlidje werben, ober eine oerfafslidj principiell

Don einanber fdjarf unterfd)iebene bleiben, bleibt fie ober wirb fie

nur eine waljrljaft euangelifdje ilirdienoerfaffung, fo wirb bie innere

äliiffion in iljr eine organifdje Stelle finben. ®enn eine eoange^

lifdje Äirdjenuerfaffung, bie biefen Seinamen wirflid) üerbient, t'ann

unb barf weber bie Sljätigfeit ber inneren 9}tiffion für fid; öer=

neinen ober abweifen, nodj ein engere^ R>erl)ältniB berfelben §um
Slmte uon uornl)erein principietl unmöglidj mad^en wollen.

©benfo l'ann Ijierbei ba§ S3e!enntni^ nidjt weiter in 93e=

tradjt fommen, nid)t al§ ob bie innere 9)iiffion bagegen gleid;gültig

wäre, fonbern weil bie innere 9^iiffion al^ Sadje ber £ird;e in ber
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^iri^e, unb atfo anä) in beren ^e!enntnt§, be^arrt, unb e§ fein

proteftantif(^e§ 33e!enntni^ giebt, TOeld^eS bie innere SIKffion nief)r

förberte unb nod; t)iel weniger fjinberte, a(§ ha§> anbere.

SBefentließ ift fjier, hen in aüen ^irc^enoerfoffunqen uub ßon^

feffionen bleibenben Unterfc^ieb feftju!)alten §iDif(^en bem ß{)arafter

ber nmtlii^en S^ätigfeit, bie eine gebnnbene ift, bie unter fefter

Siegel unb einer freiiuiUig ni(^t ju änbernben Drbnung ftel)t, unb

bem ni($t amt fidlen ©(jarafter ber inneren ?Oiiffton, -roetd^e in

iebem ^aUe bie an§ ber freien ©emeinfd^nft be?^ ©fnubenS Ijeroor*

ge!^enbe freiroittige SiebeStljätigfeit ift, bie fid) felbft if)re Siegel ftetlt.

^n ma§> für ein 33erl)n(tni^ fott nun biefe innere 9)tiffion junx

^irc^enamte gefteHt werben, bmnit fie ein organifcl^e^ ©lieb in ber

Mrd^e fei ober merben fönne? (S§ tommt 'Dabei nidjt in ^etvad)t,

ob haB 3lmt mef)v ber ©injelgemeinbe ober einem engeren ober

weiteren Greife in ber ©efammtgemeinbe angel)ört. ^n 9iüdfi(^t

auf bQ§ pra!tif(^e ^ebürfni§ motten mir nber ^unädjft auf ba§

^rebigt= unb ©eelforgeramt unb bie ©ingetgemeinbe ror§ug§meife

9?üd'ftc^t uelimen.

2öir glonben ba§ Süchtige im SBefentlic^en nii^t ju üerfeblen,

menn mir fagen: bie 2:i)ättg!eit ber inneren ?Diiffion

unb bie amttidie Sljätigfeit bürfen nic^t in einanber

aufgetjen, fic^ nid;t tbentifictren; jebe ber beiben nuife

bleiben, rüa§ fie urfprünglid; ift, amtlid) unb ni(^t amtli($.

®en ©egenfa^ gu biefer Sf)efi§ bilbet bie bi§ jel^t int münb=

liefen 9]er!et)r oft «ertljeibigte unb in ber 9Sir!ti(^!eit bi§l)er in

fel)r großen J^reifen gettenb gemadjte g^orberung, bofe ba§ Pfarramt
ber affeinige orbnenbe- SDtittelpunft unb — fo lautet bie weitere

g^orberung
—

aui^ ber ottein bered;tigte 9lnfang§pun!t für bie

Sljätigfeit ber inneren 9)iiffiou (bie bi§l)er befonberS, bod^ nid)t

au§fc^lie§li(^, in ben freien 50ereinen gemirft l)at) fein fott. 3Sann

unb rao bie§ nidit ber ^aU ift, wirb bie „J^ird)HdjMt" ber inneren

9Jiiffion in Slbrebe geftettt, unb !)öd;ften§ ak-' Jir^liä)ev 9iotl)ftanb"

gebulbet, ber für fel)r gefälirlid) gehalten wirb, weil er in glei($em

3]erl)ältniffe gegenüber bem Umglauben unb ber (Sitteuüerberbni^

wad)fe.

3tber, einmal bie Siid^tigfeit be^^ ©aöe» zugegeben, wie wenn

baS ©emeinbeamt unb fpeciett ber 33erwalter beS ^rebigtomte§
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foId)e ^Ijätigfeit für bte ©emeinbe etwa nii^t eröffnen luill, fei

e?^ au« ©runbfati unb Ue6er3euguug, baB biefe 2lrt ber 93iitroirfung

unb Selbftbetljätigung ber ©emetnbe ein Unge^örigejc, bie @l)re be§

3Xntte§ uerüirsenbeS „un!ird)lid)e§" S^^un fei, ober au§ ^i^biffereug,

^ubolenj ober gar ^einbfcfiaft gegen ba§ lautere ©oangeliuni unb

gegen bie Siebe, raeldje gerabe biefe§ ©oangetium in ber ©emeinbe

gu förbern unb bie ^anbreidjung ber 93arnT(}eräigfeit 5U tljun fid;

berufen glaubt?
—

^^ötte, bie in beut gegentuärtigen 3iiftönbe ber

5^ird)e, luie oft! uorfontmen. ©§ rairb aber nid^t nötpg fein, bie

Sdjäben ber ^ird)e in biefer S3e3iel}ung no(^ weiter aufjubeden.

2So bleibt bie innere 93iiffion, biefe freie ßrbarmung gegen ba§

2]o(!, wenn fie auä) in biefen fällen uom 2lmte auSgel^en fort?

Unb biefe ^^rage ift, wenn jene g^orberung berechtigt ift, gu roieber=

Ijofen für beu anberen '^aii, baf3 ber ^^rebiger biefe Si^ptigfeit will

unb 3um §eile feiner ©emeinbe für nötf)ig Ijält, aber benennen

nui^, ba^ er bie Strbeit nidjt einleiten ober uieiterfüljren !ann,

fei e§ au§ 93ianget an &ahe für biefe Seiftungen (weldje guux

S^fjeit fetjr über ba§ feelforgerifdje Stljun Ijinau§gel)en) , fei e» anS-

9}tangel an 3 e i t '? ©oH in biefen geölten bie Strbeit unterbleiben,

fo baf3 bann fein ©emeinbeglieb iid) an berfelben betätigen barf?

ober foft fie trol5 be§ llnuerntögen^ uom 2lnit§träger unternommen

werben, bamit nur 9tiemanb an§i ber(Semeinbe bie Strbeit angreife?

2ttteg ©rnfte^^ finb biefe 2tntworteu nidjt feiten bejaljt. 3lber gerätl;

foldje 3]ertl)eibigung be§ 3lmte§ gegen angeblidje 5ßer(etjungen feiner

2Bürbe unb fold)e 35erfennung feiner Stellung nidjt in bie ©efaljr,

üom ©eift ber eoangelifd)en Äir(^e abzuirren? 31>ie oft Ijaben wir

bagegen au§ bem 9)iunbe ber treueften unb Hrdjii duften ©eel=

forger bie i^tage yernommen, baB fie bie (Badje nidjt ansufangen

ober gebeitjlidj fortjufüljren wiffen, wäljrenb.. fie babei ben lebpf-

teften SBunfc^ Ijegen, bafs fidj in ber ©emeinbe 9}tänner ober g^rauen

finben mödjten, weldje für fi(^ bie ©adje augreifen unb fortführen

woKen, fo bofs fidj ber ^rebiger iljuen würbe anfdjIieBen unb vom

iljuen lernen fönnenl — 2Iber wo ba§ S(mt al§> fofc^e§ bie innere

93tiffion amtlid) treiben wollte, ba würbe audj oft bie auf anberem

SBege unenblidj üiet meljr gefidjerte 53ürgfdjaft für bie 9^ein!)eit

ber 9}cotiue berjenigen, weldje fidj bei i^r betl)eiligen , fowie ber=

jenigen, weidjz fidj von iljr jurüdljalten, fdjwinben. Söirb ^§> nun
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wod) bie t)on eigenuü^tgen ^weifen reine Siebe fein, bie ]id) bann,

wenn fie mit in hen £rei§ amtUäjev 5if)äüg,teit iiineingejogen

TDtrb, in nöf)eren ober ferneren ©raben mitjuwirfen erbietet; raerben

•nid)t 33iele fjingntreten, Tr)el(^e fic^ babei um irgenb eines ©erainneS

iinb perfönli(^en 23ortt)eiI§, befonberS ber ©tjre tüiffen betfieitigen ?

Unb roiebernm : werben niäjt audj 58iele gerabe um biefe^ amtliifjen

!DiitteIpun!te§ raitten oon ber Strbeit jurüiJbleiben, bie \iä) berfelben,

wenn fie einen anbern 3tu§gang§= unb 93Kttelpun!t geljabt tjätte,

angefc^loffen fjätten? Stber frei(i($ ift and; ber ^ott möglid), ha%

ber jetzige Pfarrer oon ber 2Irt ift, ba^ er ber 9)tagnet aller tätigen

SiebeSfroft in ber ©emeinbe ift, bafe um feinetraillen feiner fern

bleibt, ber kommen fottte, unb feiner fommen barf, ber fern bleiben

müfete; e§ ift mögtid), ba^ er mit ber Siebe unb bem SSiffen audj

bie i^raft unb bie g^ütte aUe§> unerläßlich praftifc^en ©efdjids in

fi(^ vereinigt, ober bod;, ba^ er in ber ©emeinbe, luo nidjt ber

©injige, hod) berjenige ift, in meldjem fii^ biefe (Sigenfdjaften am

lierüorragenbften finben. 3Bir finb meit bat)on entfernt, in biefem

^alle nidjt rotte ^etlieiligung be§ ?Pfarrer§ an ber ©ac^e aU dieäjt

unb ^flid;t anjuerfennen ; fein 9^ed)t ift unbeftritten unb feine ^fti(^t

unabroeislid; , nur folgt barauS noc^ feineSmegS, baß bie innere

93tiffion üom Stmte auSgelien ntüffe. Senn gerabe an biefem gün=

ftigften '^^•alk erroeift fic| ha§ Un5me(fniäßige biefer gaitj allgemein

unb unbebingt geftellten ^orberung auf§ 9ieue in anberer Slrt.

Sßenn ba§ SBerf ber inneren 93iiffion unb feine Seitung in ber

©emeinbe nur an ba§ 2lmt gebunben ift,
— mie mirb e§ in fold)ent

ein§etnen günftigen glatte möglid;, biefe 93ürgf(^aften beim 2Bed;fel

ber 3lmt§üermaltung in bem 9lad;folger 5u filtern? könnte nid)t

ber 5u 2Bäl)lenbe unb ber ©emäl)lte ber maderfte 95erlünbiger beS

lauteren 2ßorte§ unb ber begabtefte Seelforger fein, babei aber ber

fd;le(^tefte Seiter unb Drbner ober Heberneljmer fol(^er S^ljötigfeiten '?

Unb raenn nun ber a^orgänger al§ ^^xnä)t feiner Slrbeit and) bie

linterlaffen Ijätte, baß in ber ©emeinbe ber 'Bdja^ d)riftli(^er ®ahm
(eijariSmen), TO03U and) bie (^ahe ber Seitung unb ©eftaltung unb

©eifterprüfung gel;ört, erioedt märe, müßte biefe jel^t t)ielleid;t

burc^ bie G3ahe be§ Ungefd^idS, meiere im 3tmt§träger fid; fänbe,

unfrud;tbar gemai^t werben, bloß bamit ba§ Slmt nid;t leibe, TOäl)=

renb e§ bod^ in ber 9Bir!lid^!eit im Sluge ber ©emeinbe leiben rairb.
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luenii fein ^nfjaber ülierinmint , v)a§> er nid^t 311 letften üermag,
imb wa§> er md) itnferer Ueberseugung aud) ah% foldjer uic^t fott

feiften inüffen ? 2(6er md) meljr ! 3ft Bei jebem aSec^fel ber ^er=

fönen int 3lmt bie innere 9Jtiffion nor allen i3tn übrigen 3wfäIIig=

feiten fidjer ju ftetten, lueldje )\d) fonft nod; an ben SBec^fel einer

^erfon im 9(mte möglidjer Steife anfdjlie^en? 3fi ^^ "i<^t fe^t

(eidjt ntöglid) unb in ben meiften gällen felbft raaljrfd^einlid;, ba§
ber 91ad)folger be§ ©efd^idten nnb für bie (Ba<^e ber inneren

9)tiffion (Sriuärniten nidjt blo^ ein 9]enling, ober ein für ifjre 2]er=

luaftung für innner Unbrandybarer, fonbern üiel(eid)t bei atteut (Se=

fc^ide baic Jlinb eineg ©eifte» ift, ber bem ©eifte ber waljren inneren

Sciffion entgegen fteljt, ober ba§ ©oangelinm befämpft, ober^

luenn andj ha§> nid)t, bod) träge ober l)od}mütl)ig ober §änfif(^ ift?

2Serben nid)t burd) ben (Eintritt eines folc^en in bie SSerraaltnng

bie Qneden bes Untergangs in biefe S3eftrebnngen f)ineingeleitet?

^ann nic^t fo ein IjeiligeS Sßer! in bie ^anb ber lXngered;tigfeit

geratljen nnb am ©nbe ba§ ©egentljeil üon bem luerben, roa§ e§

urfprünglid) raerben fottte? (So(I nm einer folc^en 2:;()eorie mitten

im ?^Ieifdj enben, ma§> int (Seift begonnen mnrbe? 53ei allen üor-

ftetjenben 9JiögIidjfeiten fdjraeben bem ©i^reiber biefeS gacta ;)or.

^n (e^terer ^e^iefinng mn^ er an einen tljeuren üerftorbenen ^yrennb

gebenfen, ber im Pfarramt bie reid)fte SCIjätigfcit für innere 33iiifion

entmid'ett f)atte nnb ber ©tifter nnb $8orfteI)er oieler foldjer S3e=

ftrebnngen mar, namentlid) andj eineS blü^enben c^riftlid)en ©efetten=

uereinö, ber bem comnuuiiftifd^en treiben ber (>3efetten in jener

(SJegenb nad; Gräften SÖiberftanb leiftete. ®x ftarb; fein 9iad;=

folger mnrbe ein bemofratifdjer ^aftor. 9iac^ jener 3;;ijeorie ^ätte

er nnn ber SSorfteljer bes ©efettenoereinS in jener ©egenb werben

muffen nnb ijätte
— wer (jätte e§ i^m metiren motten? — ben

anticommnniftifdjen ©efettenuerein in einen commnniftifdien v^X'

manbelt, unb bie 93iitte[ baju mären it)m mit bem 3lmte aU eine

@rbf(^aft au§ ben ^änben djriftlidjer Siebe unb ©rbarmnng jn

%{)e[i geroorben. Unb umgefeljrt fönnte nadj biefem principe ein

gläubiger ^rebiger genötl;igt roerben, 3Berfe be§ ^^(eifdjeS ^n förbern^

menn er ber (Srbe einer foldjen im gieifi^e gegrünbeten ^nftitution

mürbe, bie fid; principmä§ig gegen ba§ (güangelinm ftettt.

^ie Uebergengung non ber Ungmedmä^igfeit unb Unmöglidj^^
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feit, bie innere äPiiffion in biefem (Sinne su üerürd^Hc^en nnb butd^

fo(d;e ^erfirdj{i(^ung gu organifiren, nuij3 ficf) noä) fieigern, wenn

rair bie beftetjenben rairüicfjen 5ßeri)ältniffe nod; fc^ärfer in§ Singe

fäffen. Qn bem ^i^ljerigen Ijoben roir ung ba§u bequemt, mit

nnferen gegnerifc^en g^reunben ober freunblic^en ©egnern baüon

auskugelten, ba^ bie inneren 9)tifftonStf)ätig!eiten noc^ gar nid)t

ejiftiren, ba^ fie erft aller Drten beginnen follen. S)ie non un§ Be=

ftrittene S^liefiS gel)t faft immer ron biefer 2lnna|me au§ unb. be=

weift bamit noi) meljr, in meinem STta^e fie auf unlebenbigen

Slbftractionen berut)t. SSie gro^ bie Säuf(^ung bei biefer 3lnnal)me

ift, wirb au§ ber gegebenen lleberfid;t be§ 9)]iffion§gebiete§ f)in=

länglidj Ijerüorgegangen fein. S)ie innere 9)iiffion ift in iliren 2ln=

fangen unb in mefentlidjen @ntroidlung§reil)en eine üoEenbete Xl)aU

fad;e, bie fein 3)ienfc§ unb am menigften eine S^^^eorie wirb mieber

Dernic^ten fönnen unb raollen. ^ene g^orberung, bo| bie innere

3)iiffion üerfaffungSmäBig unabänberli(^ mit bem 2tmte, a(§ bem

leitenben ^JZittelpuntte, oerbunben werben foll, würbe bann aud) weiter

ba^in ge^en ntüffen, ba^ bie fc^on geworbenen, bi§l)er frei fid^ be=

wegenben SiebeStljätigfeiten fid; in biefem fird;enrec^tlic^en ©inne

bem 2lmte gu unterftellen Ijätten, um „firc^Iic^" ju werben, voa§>

fie angebtid; nid)t finb, unb barnad^ auc^ organifirt §u werben,

was bie 2lufgabe ift. ©inftroeiten angenommen, ha^ bie beftel)enben

SiebeStliätigfeiten fid; ju fotc^er Unterbringung fierbeilaffen würben,— was fie nid)t tf)un werben, unb zwingen wirb man fie nic§t

fönnen — , fo erneuern, ja I;äufen ft($ alle bie h\§> baljin auf=

gefü£)rten ©d;wierigfeiten nod) einmal unb in oielfad^ oerftärftem

aJiaBe. S)ie ^unft beS 9legieren§ oon Untergebenen überliaupt ift

fd;wierig, aber bie Äunft, als oon 2lmtSwegen ba§u gefe|t, 3=rei =

willige, bie burc^ nid^tS als iljren SBillen an eine Sptigfeit

gebunben finb, §u regieren, ift bie ff^wierigfte. ©ie ift nid;t §u

löfen, fonbern würbe, voenn man il)re SluSübung oerfud;te, nur bie

Jlunft beS 2tuflöfenS unb beS SeSorganiftrenS werben. Söenn auc^

ein foli^eS 35erl)ältni| gwifc^en 2lmt unb innerer 3Dtiffion wirfli(^

für einen 2lugenblid §u ©taube fontmen fönnte, fo wäre baS ber

älnfang beS Untergangs uon 9tegiment unb 9ieic^ gu gleidier 3eit.

3Bir meinen l)ier aber im Greife folc^er ©egner §u reben, welche
aBicl;ern, Sie innere Süffion. 3. aiuf(. 14
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gegen bie innere 3Jiif[ion überljaupt md)t proteftiteu , fonbern fie

geförbert feljen wollen. —
2)ie ©rinnernng an bie 93ir!li^!eit fü(}rt un§ aber nod) anbere

^ert)ältnif]e uor, luoburdj bie Sdjwierigfeiteu ber Slu^füfirnng einer

fo gearteten ßonibination nodj unenblid) uiet nteljr er!)ö(jt werben.

aSir benfen an bie größeren ©emeinben nnb namentlid^ bie ©tabt=

genieinben in großen nnb gröfsten ©tobten. Siefe fönnen uon ber

allgemeinen Siegel nidjt an^genonnnen werben, uielme()r wirb fid)

gerabe in itjnen unb in i(;rer ^raj:iö bie allgemeine 9?egel jn be=

wäljren Ijaben. SlUey ä^orgefagte wäre Ijier snnädjft ju wieberljolen.

@!5 fommen aber nod} ganj eigentl)ümlidje Umftänbe Ijinju. ^ier

fteljt nidjt, wie in ber Sanbparodjie, (Sin ^rebiger, fonbern 5wei,

brei nnb DicUeidjt uier ober fünf an ©iner ©emeinbe. ©ollen fie

Stile uon 2lwt§wegen bie innere 93Uffion§tl)ätig!eit üon fid) an§=

geljen laffen, foll Seber fid; feinen £reiy fommeln, ober follen fie

alle gemeinfdjaftlid) Ijanbeln? Sft nidjt in bem erfteren ^alle bie

anfreibenbfte ä^erwirrnng, im letzteren ber tobtefte 9Jied)oni§mn0 ba§

®nbe'? Wmi üergeffe babei nid;t bie üerfdjiebene Söertlifd^äl^nng

ber ^^erfönlidjleit ber 2(mt5träger in einer ©emeinbe, nnb bagn bcn

^wiefpalt wegen ber Seljre, ber einmal nidjt wegjnbringen nnb in

ben weiften ^-äikn ha ift, ober nä) täglidj beim SBedjfel beS Slmt^^

einftellen fann. äöer foll Ijier beftimmenb einwirfen? ober wer fann

baf- Seben in einen foldjen iDiedjanivmnc^ fangen? Unb wenn ba§

Unmöglidje moglidj gemadjt würbe,
—

ift e§> billig xmb redjt, i3on

einem ^^rebiger ober ^rebigercoUeginm jn forbern, bafs er ober e§

gn feinen übrigen 3lmt§gefd)äften, wetdje gewöt)nlid; fd)on alle Gräfte

in Slnfprndj neljmen, nod; bie Seitnng ber «erfc^iebenften Strbeiten

beginne mib fortfül;re? Slann ^emanb, ber weifa, vcia§> für perfön^

lid;e Äräfte, wie yiel 3eit nnb ^Jiülje bie Slrbeiten ber inneren

3)iiffion erforbern, nnb wie mannigfaltig biefelben finb, bei biefer

g^orbernng uergeffen, bafj ber ä>erfndj iljrer ä5erwirflid;ung fd;lec^ter=

bingy bie Gräfte ber ^rebiger überfteigen mnfs? — 3luf3erbem

!ommt nodj ber Umftanb Ijinju, bafs an ben nteiften ©teilen eine

grofse 3^1)1 ^o» längft fertigen freien, felbftftänbigen 93ereinen djrift=

lidj wirfenber Siebe ei'iftirt, beren äi>ir!nngyfrei§ bistjer gar nid)t

UM ^sarodjien gebnnben ift (fo bie weiften ^ranen- tnib £ranfen^
•

i)ereine 2C.), baß uiete anbere Sljätigfeiten ber inneren 93Uffion
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«i'iftiren, weli^e itjter dlatuv na^ gar nic^t an beu DrgantSmug
ber ®tn§elgemeinbe gebunben fein fönnen (§. S. S3i6etgefe[(fdjaften,

Wic^ergefellfGräften , oft aud) 9iettung§pnfer, bie einer ganjen

©tabt, ober einem i^reife, ober einer ^rooinj, ober gar feiner

Socalbegrenäimg angel)ören). 2Indj nadj biefer ©eite Ijin erroeift

fi($ bie Unterbringnng ber inneren 9)iiffion unter bie pfarranttlidje

S:;ijätig!eit ber ©ingelgemeinbe (unb bie^ wirb fo (jäufig mit betont)

als eine pt)ijfifd)e nnb moralifi^e, ja felbft amtüdje Unmöglid;feit.

©§ TüiU faft überftüffig f(feinen, fd^lie^tic^ nod) an§3ufüt)ren,

TXia§> für ein eigentl)ümlid)e§ Siedet an ©elbftftänbigfeit nnb freier

Bewegung bie bi0!)erigen Seftrebungen ber inneren 9)iiffion, ben

g^orberungen nac^ 93er!irc^Ii(^ung in biefem ©inne gegenüber, gel=

tenb §u mad)en fiaben. (B§> Ijanbelt fidj nid;t nm bie SBaljrung

dm§> grunblofen, angemaßten dleä)tes>, eines n)ittfürlid;en ^(junS,

fonbern um bie ©rtjaltung, ^eraafirung, ben ©d)ut^ unb bie 3^ör=

bernng einer reidjen ©eifteSermeifung , bie anS ber Äirdje ljerüor=

•gegangen ift nnb, fic^ auS fid) felber metjrenb, Ijeruorgeljt unb burdj

fie unb für fie mirffam ift ;
bie ein neneS Slttjmen ber Siebe in ber

Mxd)e genannt merben Bunte, ba§, raie baS Stttjmen beS SeibeS,

uuf fein oon aufsen fommenbeS ©efel^ I)in beginnt, fortlebt ober

auft)ört, aber anä) fein außer it)r liegenbeS ©efel^ unb feine Drb=

uung, raeld^e bem ©eifte ber ilirdje entiuadjfen ift, oertet^t. ©ie

3lrbeiten ber inneren 33tiffion foHeu bamit nid;t ibealifirt toerben;

fie atte tragen ben «Stempel aüer menfd)Iid)eu ©ebre(^lid)feit unb

©ünbe; ja, fie leiben oielfad) an eigeutf)ümUd)en @ebre(^eu unb

©c^raädjen unb finb and; barin ©lieber ber ganzen ^irdje. Slber

fie tragen in if)rem freien ßtjarafter eine eigentljümli($e ^raft ju

innerer 9lecreation; fie fönnen fid) neubilben unb umbilben, franfe

©liebmaßen auSf(Reiben unb fid; burd; gefunbe erfet^en, ober, ift

iljre Sebensfäljigfeit §u ©übe, erfterben. SaS 9^ed)t unb bie Seid;=

tigfeit, fi(^ rid;ten gu laffen, ju fterben, roenn fie nid)t meljr leben

fönnen, barf i^nen ni(^t nerfürst raerben. ©S ift fein Unglüd,

raenn eine lebenSnnfäljige ©efellfdjaft ober ^nftitution untergetjt;

•e§ ift aber ein Unglüd, raemi fie wie ein Seib mit einem SebenS=

fleibe befteibet unb für lebenbig geljalten ober ausgegeben wirb,

fobalb feine ©eele mef)r in ii)x ift. 5)er ©eift, ber fie inS 2ehtn

rief, f)at, toenn er überfiaupt in ber i^irdje ober ©emeinbe oorljanben
14*
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ift, bie Üroft, firf; einen neuen Selb gu fc^affen, in raeldfiem er feüt

9Berf uon 9ieneni beginnt. Um aber fo loeiter leben su fönnen,.

bebarf er ber freien Sßeraegnng unb ©elbftregierung unb be§ relotiüen

nur 9ln=[itf)=ie(bft=gebunben=fein§. ®iefe @igentl)üinlid;!eit ge£)t ober

an biefen 2lrbeiten ju ©runbe, fowie fie in einer ii)xex 31a tur ni(^t

eigenen 9Seife amt(id) unb bamit gefe|U(^ berüijrt, unb beut ©efel^^

wenn and; bem 5^ird)engefe| , unterfteKt uierben, unter raeld^em

immerijin niöglid) bleibt, ba^ man leben mu^, roo man [terben mill^

aljo nur !ün[tli(^ lebt, ober fterben mu^, wo man (eben mitt, alfo

getöbtet wirb, ©in ©efütjl, wie biefe:*, ^at auä) |ebegmoI bie

einzelnen äöerfe ber inneren 9JIiffion bur(|§ogen, mo bie ^anb fic^

geigte, bie iljr fotdje ©tellung gum Stmte unb im 9Xmte geben tuollte*).

Stber mirb nad) biefer 2(ugeinanberfe^ung nidjt ba§ 9iefu(tat

fein: ba^ in ber ^rd^e groifd^en bem freien älmt unb ber freien

©efeüfdjaftstljätigfeit ber d)riftlid}en iiiebe eine unauäfüttbare £luft

befeftigt ift unb bleiben mu^? äBirb e§ nun nid)t t)öllig unmi)g=

iid) werben, beibe einanber äUgufüijren unb gum ^eil ber ^irc^e §u

einigen? SÖirb nid)t fortan ha§> 2lmt feinen abgefonberten 2Beg

burd; bie 5lird;e roanbern unb babei erleben muffen, ba| bie freie

iiiebeg^tljätigfeit, meldje bie Sßege beg 2lmt§freifei3 jet^t bereite fd;on

f)unbertmal burd)freuät, bei itjrer meiteren ©ntroidetung biefe 2Öege

bann taufenbnml burdjfreuäen mirb, otjne fic^ ül§> eine frembe

2lrbeiterin um bie Slrbeit be» Slmtes gu fümmern? 9Birb barau^

jiidjt ein ilampf ober 2Biberftreit graifd^en beibeu entfte()en, ber

nic^t anber§ al§ mit bem Untergange ber einen ober ber anbern

enben fann? SBirb auf biefe SBeife nid)t bie innere 93iiffion bie

£ird)e auf(Öfen, ober biefe jene?
—

3(uf biefe beforglid)en fragen

ift o()ne 33eforgmB ju antworten: ba^ bie Äirc^e auf fefterem

©runbe fte()t, a(» baiä fie burd; irgenb ein menf{^(i(^e» S()un, für

ba§ man bie innere 93iiffion bann bod) (galten roirb, aufgetöft werben

fönnte; unb (iegt nid)t in biefer jyurd;t fetbft eine 93er(eugnung be§

©(anbeut an ben uuüerrüdbaren ©runb unb barum sßeftanb ber

^ixä)e? 3Bei( aber unäweife(()aft bie ©rweifungen ber inneren

SJliffion auf götttidier 91>a(tung berufien unb itjrem SBefen nad^ ber

*J Safjelße gilt aud) uon ber Unterbringung ber freien SieBe§tl^ätig!eit

iinb ifjrer Slnftalten unter ben Staat unb fein ©efel^; bie bergleicf;en iDoIIen,

fennen ineber bae SBefen ber üiebe, nod; baä bes Staates.
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Mix^e angeljören, fe(6ft ein 3ßiJ9"^B '^^^ 2eben§> ber Siebe ber

Mnä)e finb, fo ift lüeber an einen Untergang ber £irc§e huxä) fie,

nod; an einen Untergang i^rer burc^ bie ^iv^e, ober an einen

Jlampf beiber gegeneinanber, noc§ an eine jraifd^en ifinen entftefienbe

Ißerroirrnng nnb Sßerroilbernng ber 2tmt§arbeit, noc^ an eine je^t

ober einft ^tüifc^en i^x nnb bem 3tnxte befte^enbe J^lnft jn glanben.

^^ielme^r liegt für beibe, roenn fie nnr tooUen, ein gemeinftf^aftlidjer

2Beg offen, ber beiben eine nene 3w^""f^ eröffnet, nnb bamit §n=

gleid) ber ^ird)e, ber beibe anget)ören, bie 5U Strömen anfdiraettenben

.^äc^e oerjüngenber Gräfte entgegenfahren fann.

@g tüirb 9liemanb beftreiten roollen nnb fönnen, ba^ au^ bem

Präger be§ fir($Ii(^en S(mte§ eine freie ($riftli($e S!)ätig!eit §n=

fte£)t, jn ber er nidjt oon 3tmtguiegen, üon einer J?ir(^enbeprbe,

Tuie 5. S. gnr ßeitnng be§ ©ottelbienfteg, jnr S3er!ünbignng be§

"SßorteS an bie ©emeinbe nnb jnr S^erroaltnng ber ©ocramente oer--

pf[i($tet ift nnb üerpfüdjtet fein nnb werben fann; biefe Sljätig^

feiten finb üor alten bie ber cf;riftlidjen Siebe, bie bem SSerraefer

he§> ^ir(^enamte§ , ni(^t meil er ba§ Slmt ^at, fonbern au§ bent-

felben ©rnnbe jnfommen, toie jebem anberen ©liebe ber ©emeinbe.

llnb ba§ gilt nid^t bIo§ non bem SSerroalter be^ ^rebigtomte§,

-fonbern ebenfo üon bem SSerraatter eineg jeben anberen firc^[id;en

^mte§ (bem ^reäbgter ober ®ia!on), ebenfo non jebem {)ö{)eren

J^ir($enamt. §ier üerfc^minben für einen 3lngenbtid alle SIemter

in ber ^errlic^feit be§ ©inen (Stiriftenamte», be§ affgemeinen ^riefter=

tf)nm§, §n bem Stffe in ber ^anfe geroei!)t finb, in welchem äffe

ftemter jugteid; nen üer!(ärt loerben. Siefer <Stanbpnn!t
—

fo

ft^eint nn§ — nui^ feftgel^olten toerben, nm bie redete Steffnng

nnb ba§ ^nnbament jeber ©teffnng ber gefammten freien Siebe§=

t^ätigfeit in ber J^ird;e, ber inneren 9)liffion jnm firc^tii^en 2tmte,

biefeS im mciteften ©inne be§ Söorteg genommen, ^n finben. ^ier

ift ber gleidje Soben für bie, raeld;e in ber ^irc^e ha§> STmt tragen,

nnb bie, it)el($en e§ nic^t vertrauet TOorben. 3tnf biefem Soben

finb bie fämmtli(^en nenen ©eftaltnngen ber inneren a)iiffion er=

lüac^fen, nnb anf if)m muffen nnb toerben fie fortroac^fen nnb raeiter

ßebilbet werben ; raer ftd) an it)nen bett)ätigen wiff, barf unb ! a n n

it)n nid;t üerlaffen. ^enn toir atfo eine organif(^e S3er!nüpfnng

ber 2Irbeiten ber inneren 9)üffion mit ben Steffen, meldte ba§ 2tmt
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tragen, luoflen, fo muB biefe 33erlnnbung iix btefem ©inne üottgogeit

merben. ©in Drganiyiini» inirb
ftrf) Iniben, aber im üottften ©tnne

afÄ ein S^rgantSmuS be§ ©eifteS. Ser 9Seg, ber 311 verfolgen, ift

ber ber freien ©intgnng nnb 5ßerMnbung ber Präger be§

%mUl> mit ber 3Ir&cit nnb ben ©efetlfc^aften ber inneren 9}^tffton.

^ie 93ereinignng foll von ben ^nljabern be§ 2lmte§ nicöt gefd^eljen

anf InlaB il)rey SlmteS, ineil fie bajn ^eftellte, Seanftragte, bafür

5l>crantiuortIic^e ftnb, luefdje für bie Unterlaffnng nom ^'trcf)en=

inftitnte jnr 9^ed)enf(jf}aft gebogen raerben !ön.nten, mk für eine

irgenbiuie uerfänmte 2Imt§pfü($t, fonbern fie foII üottjogen werben

fraft ifjreg attgemeinen priefterlidjen 6f)ara!ter§, i{jre§ ollgenteinen

Gr}riftenanite§, für beffen 5öennaltnng llle bem ^errn 9?e($enf($aft

5n geben Ijaben.

liefen Stanbpnnft f)a6en mir snnödfjft feftsnljaften ;
eg mirb

ficf) fpöter ergeben, ob nnb mie ha§> 2Imt nnb bie ^ird^enbel^örbe

a(§ fo[($e ]iä) babei betljeitigen nnb jnm ürt^Iic^en 3tnfban be§:

©anjen nxitmirfen !ann.

©er ©eminn, ber für beibe 3:!!)eile an§ fold^er, ber freien

^öereinignng enuädjft, ift für beibe gteid^ gro^, nnb in ganj nn=

berec^enborent Wia^e grofs für bie ©enteinbe nnb bie J^ir^e. ®er

©eiüinn für bie innere 9Jciffion ift hk ©rljattnng t^rer g^reitjeit

nnb baniit ifjrer 91>a^r()eit nnb Ä'raft, nnb gngleic^ bie 93iögli(^!eit

ber lueitgreifenbften Drganifation i{)rer 2;()ätig!eit in nnb mit ber

^ircf)e. ©er ©eminn für ben S^röger be§ 9tmte§ an ber©emeinbe

ift, ba^ il)m fein 2lmt nnangetaftet hieiht, ba^ die biejenigen @e=

faljren nnb S^erfnc^nngen oermieben merben, meM)e für it)n nnb bie

Siebe^tfjätigfeit, für beren 92erf nnb fein 2Imt nnb bamit auc^ für

bie gange ©emeinbe aii§ ber 3.^ermif($ung be§ 2lmtlt(^en mit bem

9tid)tamtli(^en ,
ober ber ^ßermed^felnng be§ einen mit bem anbern

.entfte{)en mü^te. S^^S^^^'i) ^^^"^ erfdjlieBt fi(^ babnri^ für \f)n bie

Xijiix, feiner ©emeinbe in ber IXebnng beic allgemeinen ^rteftertl^um§

üoransniendjten, nnb im 53nnbe mit ben am meiften in ß^rifto ge=

grünbeten nnb mit ©fanben nnb Siebe erfüllten ©tiebern feiner

©emeinbe an ber 9iettnng be§ uermaJirtofeten ober nBgefattenen

©()ei(6, ober an ber ben ^erlaffenen nnb Irmen gemäl)rten ^anb=

reic^nng
— nnb ba§ 3I(Ie» jnm 3lufban ber ©emeinbe — mit gn

arbeiten. Unb weit gefeljlt, ba^ babnrc^ 'oa§> 3lmt nnb beffen @bre
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litte, wirb baffelbe »iedneljr bitrdj ben, ber e§ ai§> ein fo qimli=

fi§irter trägt, um fo ine()r üerrjerrlic^t raeubeit; baS^ 3Imt wirb ftc^

mit bem 3ß"9iiiB i^er lebenbigen Sßaljrljeit umgeben, menn bem

SBort von ®em, ber [id; für un§ geopfert, bie Xfjat, bie ficf) um

feinetroiffen in freier Siebe raieber opfert, jur (Seite ftef)t, menn bie

^erfünbigung , ha^ ®r eine ©emeinbe gegrünbet, bie fein Seib ift,

begleitet mirb oon bem ©eift unb ber toft, bie nur erroäc^ft au§

bem üotten ^emu^tfein unb ber (Srfa!)rung, tf)atfäc^li(^ ein mir^

fameS ©lieb an fol(^em Seibe ^u fein.

®urd) fot(^e, nidit omtUdie, nid)t officiette, fonbern perfön=

lic^e, ü\i§> bem ©eifte, bem ©tauben geborene, in ber Siebe unb

i^raft be§ .^errn nottjogene SSermittelung be§ !ir(^(i($en Slmtes mit

ber iimeren 9Jliffion merben beibe einanber ^eben unb tragen, ein=

anber rufen unb toeden. Sa§ S(mt prebigt nun ba§ allgemeine

^riefterttjum, unb bie, bie e» üben, fü!f)ren grabe bmä) biefe Hebung

biejenigen, \veiä)Q fern raaren, gum 9Sort unb ©aframent jurüd;

unb je met;r bog 3Imt in einer üerroaljrlofeten ©emeinbe buri^

lebenbige prebigt feine 3Bir!famfeit erweitert, befto metjr erweitert

iiä) burd; bie neuen Gräfte, bie fic^ fammeln, bie innere 9)tiffion;

ba§ eine ©lieb erfüttt ben 9JlangeI be§ anbern, unb biefeS ^^^üffen

ift ha§ O^üffen ber ©emeinbe niit neuen Seben»fräften. S)q§ 3lmt

fainx bie innere 9}liffion nic^t t)inbern, fonbern nur mehren; bie

innere 9)iiffion ba§ 2lmt nur förbern, üerflären unb niemals ftören,

ober gefd)ä[;e ha§> eine ober ha§> anbere, fo roäre ba§ 3tmt fo menig

©d^ulb mie bie innere 93tiffton, fonbern bie (Si^utb läge an benen,

meiere if)re§ ®ienfte§ vov bem ^errn in ber ©emeinbe üergä^en.

®er 9Seg, uon bem mir tjier reben, ift fein neuer, fonbern ein

alter, apoftoIif(^er, unb barum an^ ein enangelifi^cr. 3(uf biefem

SBege gog f(^on ^auIuS mit 2:^itu§ bur($ bie ^eibengemeinben in

9Jiacebonien unb Sti^ajo, unb ermedte bie ©rbarmung für bie Strmen

in ^erufatem. @§ ift nie in ber i^ird;e ©otte» anberS geroefen

unb fann auc^ nid;t anberS merben. @» ift gugleid) ber 9Beg, auf

bem fidj an jenem Sage bie ^reunbe ber inneren 93liffion in 2öitten=

berg gufammengefunben Ijaben ;
über iljm mölbt fic^ ober iljm bient

§um g^unbament bie volk gegenfeitige 3lnerfennung beiber, be§

2tmte§ unb ber inneren 3)iiffion. 2)eren freie, au§ ber ©emein=

fd;aft be§ ©inen ©eifte§ tjeroorgetienbe ^anbrei($ung im ©ienfte
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ber ©emetube ift bie Dffeiibaruitg be§ fidj in ber ^trc^e werjungen =

ben Se6en§. 2lber ber 2Beg ift aud) nid^t etroa erft in SBittenfierg

uiieber entbeift, fonbern ift bie offene, freie ©tra^e geroefen, anf

ber bereits feit einer 9^eitje uon ^aljrgel^enben aui^ in nnferer

eoange[if($en ^irrf)e bie innere SDliffion fräftig nnb jngenblid; üor=

-iväxU gefdmtten. ©ie ©tro^e ift gebant in ber an^^ ber S3n§e

gewonnenen 3^rei(;eit nnb 2Sai)rt)eit nnb Siebe; anf biefer Strafe
iDonbeft bie innere ?01iffion nidjt erft feit geftern af§ eine S3otin

bee neuen Seben§, ba§ in ber ^ird)e l)erüor6red)en foff.

@§ ift nid)t möglidj, ein 53ilb §u entroerfen, in ii)etd)e§ bie

•Summe ber freien nidjt amttid;en SiebeSarbeiten gejeic^net wäre,

wef($e non fotd^en euQngelifdjen ^Pfarrern auggegangen finb, bie in

ber freien ©lanbenSgemeinfc^aft mit itiren treueften nnb beften

©emeinbegliebern , al§ itjren 93rübern unb ©d^roeftern, ju SBerfen

be§ ©fonbenS fid; uereinigt Ijaben, um in ifjren eigenen ©emeinben

nnb ebenfo oft über bereu ©renjen IjinanS in freier Siebe bQ§

9ieid) @otte§ na^ ben nerfdjiebenften ©eiten !)in j^n bauen. ©§

fte{)eu oiele ©eftalten ber 3trt nor meiner ©eete — uon Dberlin

an bi§ ju jenem Pfarrer, ber im ärmften Xljäk nnfere§ 5>ater--

(anbeS ein arme§, imdteS 93ette[finb unter fein ®qc§ natim, liegte

nnb pflegte, feiner ©emeinbe barftettte, unb bie ©I^riftenliebe fidj

an bem 5^inb enueden lie^, bi§ aib% bem ®inen ^inbe eine ©djar
üon S^^ötf unb ba§ ^farrljauS gu eng geworben ift, unb je|t au§'

itjm Ijerauy ein „.^an§ ber ?3arm()eräig!eit" and) in ©teinen auf=

gebauet werben nni^, in wetdjem bie ©emeinbe fid^ jngleid^ felbft

miterbauet in ©tauben unb Hoffnung unb ^ewunberung be§ ^errn,

ber fotdje neue S)inge unter itjuen tljut. ©oli^e ©emeinben fernen

nodj anberS al§> nur au§ ber ^atedjefe ben ©prud^ oerftel^en : „SBer

ein fol(^e§ ^inb aufnimntt in meinem 9^amen, ber nimmt mid^

auf!" Unb wanberten wir in eine anbere ^roüinj unb fäf)en bie

SSieberljoIung berfelbcn ©efd^idjte unb beffelben ©egenS l^ier im

^aufe eines ^anbwerfSnteifterS unb wieberum im ^aufe einer

^rebigerwittwe, ober eines ©d^ultefirerS, ober eines ©utst)errn, unb

fäljen fo hen ©inen ©eift unb baS ©ine 9Berf in ben Käufern

foldjer, bie baS 2lmt l)ahen, nnb fotdjer, \ütid)e eS nidjt Ijaben,

follte ba md)t immer ftarer werben, ba^ fold^e S;t)aten nidjt fraft

eines befonbern 3tmteS, fonbern fraft eines allgemeinen
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tSfiriftenamteS gefdjefien unb gefi^efien muffen? Unb tüte ein fotdöer

Pfarrer e§ nid;t tf)Qt, roeit er mn^te, fonbern raett er e§ nic^t

laffen fonnte unb aiiä) in irgenb weli^er SSeife getfian |ätte, tro|

eines ettüdgen amtlichen ©egenbefe!)!^ , fo tjat fi(^ atter Drten bie

innere 93iiffion frei mit bem 2lmte, in bem ©ränge biefer 3(Ee

Ijurc^bringenben Siebe üerbünbet, fei e§> für 3Irme, für Traufe, für

©efongene, fei e§ für ^ibeloerbreitung, für 33erfünbigimg be§ 9Borte§

innerl)alb nnb au^erljolb ber ©emeinbe. 2Ba§ 9lotf) tfjut unb \va§>

lüir Ijoffen, maä möglich ift of)ne ober üor Ummanblnng ber ^iri$en==

öerfaffung, bei ber beften unb tro| ber fi^lec^teften ^irc^enüer-

faffung, inmitten atteS STobeS ober be§ reii^ften SebenS, anä) vor

ober ot)ne Söfung aller politifc^en nnb fojialen ©c^mierigfeiten

iDiefer gefa!)rt)otten ^eit, bn§ ift bie S^erallgemeinernng
t)iefer ©efinnung unb ber au§ i£)r füe^enben lebenbigen,

tr^atf äc^Iii^en 3lner!enntni^ ber inneren SDliffion üon

©eiten ber S:;räger be§ 3Imte§, bie allgemeine 2tufna!)me

i)e§ allgemein prieftertic^en 93enife§ in ben amtlichen 33eruf, ba§

S3e!enntni^ ber 33nfee vov @ott, aber au^ nor ben ©emeinben, unb

ber 9?uf ber 93nBe an bie ©emeinben, ba§ 2tu§ftrömen(affen ber

Siebe t)on ©eiten ber Wiener ber ^irc^e in bie £irc§e, unb bereu

Einigung mit benen, meldte mit if)nen S)iener biefer Siebe ftnb.

5Da§ Stmt mu^ fid) mieberfinben in ber ©emeinfc^aft ber mit=

fnc^enben unb mitrettenben , mitopfernben unb mitfegnenben Siebe

berer, meiere bi§ bat)in t)on biefer ^et{)ätigung ber Präger beS

S(mte§ ni($t§ erfahren, aber bi§ bat)in and; üielfac^
— mir miffen

e§> geroife!
— an ni(^t menigen ©tetten t)ergebti(^ unb fd)mer§lid)

Qeroartet ^aben, ba^ aiiä) von ©eiten ber ^n^aber be§ 2tmte§ il)nen

bie ©emeinf($aft ber 9Jiitarbeit gu %^e\l merbe. ®ann wirb bie

innere 9)üffion immer me!)r in ifirer !ir($ liefen g^ülle l^eröor=

breiten, toirb bur(^ mac^fenbe fSu'^e nnb Siebe unb freien 3wfammen=

f^Iu^ üon 2lmt unb (Semeinbe in einer fotc^en ^ütte eine tixä)^

Ii($e 2lrbeit merben, mie fie e§ leiber bi§ babin noc^ nid^t geraefen

ift, aber nur be^roegen nic^t, roeil ber ©eift ober üielmel;r bie 3in=

eignung unb bamit ba§ Seben biefeS @eifte§ gefe{)It !^at, ber allein

fie förbern unb mit ii)x bie ^ird^e rec^t eigentlid; ron innen t)erau§,

üom ^errn t;erau§ bauen fann unb wilL ^ein ©efe^, feine 5ßer=

faffnng, feine S^ijeorie fann biefe weiter üorbringenbe ©elbft=
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OrcjQnifirung ber inneren ^Ottffion in ber £irdje Ijerooröringen ; fie

nut^ nnb wirb nifein vom dkifte ber SSiebergeburt unb ber in

©tjrifto TOurjelnben ^reiljeit au§gel)en, aber fo nud) rei^t eigentlich

bie ^errQdjMt ber i^ttd)e i3on innen I)eran§ offenbaren.

3?ergegeniuärtigen wir nnS nnn ben Söeg, anf luetcöem bie

innere 93iiffion§tl)ätig!eit 6i§ jel3t uerfänft, nnb bie 9ti($tnng anf

Drganifation, meldte üon ifjr anf biefem 9Sege nnter beni 3"ipnl§

beio ifjr raefentlid) inrooljnenben ©eifteS eingef($fagen ift, fo raerben

wir 3ngfeidj bie «Stette finben, an ber -bie freie 9)iitbetptignng

be§ 3lntte§ eintritt nnb hen Crgani§mn§ wefentli*^ tueiterbilbet.

Snbem burd) biefe ^Jiitbetljätignng eine erftc ©tnfe ber bi§t)erigen

(Sntwidefung ber inneren 93iiffion abgef(^loffen wirb, fpringt in

biefem 3lbfd)(nf3 jugleid) ber ^eim neuer anberer ©eftaltnngen !)er=

üor. ®enn im 9^eid)e ©otte§ ift imnier ba§ ©nbe ber frü{)eren

@ntroicfelnng§reif)e ber ftärfere 9tnfang ber jnfünftigen, oollenbeteren,

loeldje bie fämmtlidjen frütieren ©eftattungen nid;t aufl)ebt, fonbern

nur in einen tjöljeren Drgani§mn§ fjinüberrjebt ; luäEirenb biefer

le^tere fic§ meiterbilbet, löft er hk frütjeren ©eftattungen in i£)rem

SSefen nid^t auf, ftärft fie uiefmeljr unb fü£)rt fie erft in bie recj^te

Stellung jum ©an^en, mo beitn einerfeit^ ba§ ©an^e unb ^öEiere,

anbererfeitS baS (Sinsetne unb DKebere \idi) gegenfeitig bebingen, unb

beibe fid) mec^felfeitig beleben.

®ie erfte elementarif d)e g^orm ber inneren 50Kffion§=

ttjätigfeit unb gugteidj bie unterfte unb tieffte, fofern fie nämlii^

ha§i ^unbament aller übrigen bilbet, bie ©rimbloge, D!)ne weld^e

ade übrigen jufammenfatten , ift bie perfönlidje Strbeit unb ^ülfe

©ingelner. Man !ann baju redjuen ba§, v)a§> feber in feinem ^e=

rufe unb feiner ^rir)ot= unb öffentlid;en Stellung im Seben tl^ut

(als ^auöuater, ^austjerr, S}eamter, ©ut0!)err u. f. to.)
— aber

auc^ ba§, iua§ ^emanb, aber ai§> ©in^elner, gur g^örberung be§

,3med§ ber inneren Sttiffion in irgenb einer (Singelric^tung ober für

einen größeren %l)eil be§ ©anjen jenfeitS feiner nädjften 33eruf§=

grenjen unternimmt. 9Jian(^er ift burdb ^eruf, Stellung, -IZeigung,
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Se&en§üerf)ältmffe angetüiefen, in biefer tfoltrten X^ätig^feit

311 bef)arren. @§ giebt ^erfönli(|!etten , welche in biefer 2Beife

einen großen 2Bir!ungg!reiß l^oben, in einem S)orfe, auf einem

Sanbgute, in ©täbten, in Sänbern unb überfiaupt in ber ^irc^e.

©ine ©ara^ 9)tartin 5. S. war eigentlich ber voUe Inbegriff einer

geglieberten 9Serein§t!)ätig!eit unter ©efangenen, 3lrmen, ^inbern.

Hieb ober ftet§ in biefer ifoUrten ©teffung unb gog nur l^ie unb

ba anbere hülfen tjerbei. @§ gab unb giebt auä) in ®eutf(^Ianb

9Jiänner xxnb ?^rauen, bie üon biefer ©teile au§ bie innere 9)tiffion

in ben i3erf(^iebenften eingelnen 9ü(^tungen ober im 2lIIgemeinen

förbern, unterftü|en, ja ba§ ^iit^^^ff^ w^ gai^sen SSaterlanbe, foraeit

i!)re geiftigen ^eäie|ungen reichen, unb ©rö§ere§ bafür geleiftet

unb geroirft f)aben unb noi^ lüirfen, aU bie ^irc^e a!)nt unb je

erfafiren wirb.

@§ ift m(^t notf)TOenbig, bafe au§ fol(^er rein perfönli(^en

ifolirten 2Bir!fom!eit fi^ jebeSmal eine anbere ^^^orm berfelben

I)erau§bilbe, ober fe{)r i)äufig ift bie§ boc^ ber %aa, fofern nämlicl)

gugleid; mit foldjen ober ifinen im Söefentlic^en rerraanbten ^$er=

fönlic^feiten, bur(^ biefe angeregt ober biefe anregenb, bie freien
33 er eine für (ocate ober allgemeine ^in^el^meäe ber inneven ^DZiffion

entfielen unb entftanben finb. Sie freien 3Sereine für @in =

SetjToecfe finb bie §toeite elementarif($e g^orm, in melä)e

fi($ bie innere 9)liffion |ineingebilbet |at. Unfere „Ueberfic^t" geigt,

it)ie nac^ aUen ©eiten f)in faft ungä^lbar üiete freie 58 ereine

ber Strt ej:iftiren, fei e§, ba^ biefelben örtliche, ferner ober nä|er

liegenbe, fei e§, ba^ fie me^r ftaatli(^e, !ir(^ti(^e, allgemein fittlid^e

ober fogiale ^mede förbern. ^n ber freien SSerein§t!)ätigfeit aber

lüirb jebenfattä jene perföntic^e ^et{)ätigung ©ingelner ermatten, unb

foroof)! numerifd^ al§ aui^ intenfit) üerftärft. ®ie freien SSereine,

bie fic^ nebeneinanber imb burc^einanber betoegen, finb bi§ ba|in

nur al§> einjelne Soufteine gu einem gröjseren ^au gu betra($ten;

fie finb gteid^fam 33ouftü(fe, fteinere unb größere, roertf)t)ottere unb

wertljlofere, mitiintev auc^ faft unnü^e, mißlungene, bie ober jeben-

fa((§ ba§ Baumaterial bofür abgeben, boß ein größerer Bau in

9Ingriff genomnten werben fann, beffen mixtliäje 2lugfü|rung jebe§

Bouftüd unb Bougerötlj, au(fi jebe einzelne J^unftfertigfeit, bie fi(^

om (Singelnen geübt ^at, an feine rechte ©teile bringen mirb, um
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bmnit bte ^xvä)e, ber [ie olle angef)ören, 511 gieren unb anzubauen,
itub bie ^{r(^e in§ 33oIf !)tnetn ober ba§ $ßoI! in ber ^irij^e gu

banen. D!)ne bie freien ©injel
= 33ereine jn jerft^Iagen unb bie in

\f)X ober für fie gefd)el)enbe perfönlic^e ©injetteiftung aufjulöfen,

inn§ eine 3SeiterbiIbnng im ^ntereffe ber J^ird^e ntögli(^ fein, toeld^e

fi(^, nac^ unferer 9}ieinnng, an§> ber nunmeljr in 2(u§fid^t ftefienben

freien 33erbiubuug be§ 2Cmte§ mit ber SXrbeit ber inneren 9Jiiffion

ergiebt, einer ^Bereinigung , roeli^e bie ©inselt^ätigfeit unb bie

^erein§tl)ätig!eit in eine Ijöljere ürc^lic^e ©tufe be§ Seben§organi§mu§
ber Siebe l}ineinfü!)rt.

2Iu§ jener freien, raaljren, gegenfeitig fid^ betebenben ©inigung
be§ 3lmte§ mit ber inneren 93iiffion rairb fi(^ nämli(^ at§ neue§

unb näd)fte§ äRoment ber ©ntraidelung ber Te^teren Ijerau^ftellen,

ha'B fie immer meljr jugleidf) (mir merben fpäter fe()en, nid^t an§>'

fdjlie^tid)) al» ©acfie ber ©injetgemeinbe (örtlid^en ©emeinbe)

a(§ foId)er beljanbelt unb nidjt mefir fo partiell raie bi§I)er,

fonbern metjr in if)rer (relatiüen) Totalität in Stngriff genommen
werben rairb. 33eibe§ !)än0t genau sufammen unb bebingt \iä)

üielfad). ®enn bie freie Siebe§tl^ätig!eit nimmt burd) bie freie

^erbinbnng be§ !ird)Ii(^en 3{mte§ mit i^r baSjenige 9)toment in

ftc^ auf, raoburd; iljr ^liä auf ein gefc^IoffeneS firc^Iid)e§ @emein=

raefen gerichtet rairb, beffen 53ebürfniB unb ©eftattung and) ber

freien ^t)ätig!eit Umfang imb ©eftalt geben rairb. ^ir benfen

un§ unter biefem ©enteinraefen Ijier eine ifotirte, örtlii^ ftfjarf he--

grenzte ©emeinbe.

®ie Söfung ber Slufgabe auf biefer ober einer künftigen ©tufe

ber Drganifation fättt immer einem „3} er eine für innere

53iiffion" 3U. ®in foli^er 5ßerein für i. M. ift nidit für biefen

ober jenen {ginjetgraed beftimmt*), t)ie(me£)r umfaBt er principieff

unb au§gefprod}enerma§en in relatioer 9]oIIftänbigfeit bie gange

©umme atter inneren 9}liffion§tt)ätig!eit , bie burd^ bie 9lott; ber

befonberen @efammtJ)eit, raeldjer er jebeSmal gunäi^ft angeprt, er=

forberIi($ rairb. 93iaB unb Umfang unb 2lufgabe eine§ „3} er ein ^

*) 9]ereine für ein ^iettungsfjaus ober für 2h-menpf(ege ober für bie

©ntfjaltfamfeitsfacfje 2C. ober für 2 ober 3 einjeDte ^meäe finb feine 9]ereine

für innere 3)f iffion, fonbern für biefe ober jene öcfonberen ©insetjiüeoEe berfetben.



33ereine für innere SD^iffion. ©emeinbeuerein. 221

für innere SDiiffion" ift olfo im @in§elnen ein üerfd^iebener^.

je vok ber 33erein etwa für eine ©orfgemeinbe, ober eine größere

ober fleinere ©tabtgemeinbe, ober für eine ^rooinj beftimmt ift;

§um ^^rincip l)at aber jeber foI(^e 33erein bie @inJ)eit aller 9^otI)

unb aller ^ülfe, beren Umfang in nnferer Ueberfic^t bargelegt

raorben, geltenb §n wachen
—

gleic^oiel, ob bur(^ neue ©d^öpfung

üon £iebe§6eftrebungen, ober burd^ Slnerfennung unb §erbei§ie!)ung

ober tljat\ää)iiä)e 33erücfficf)tigung ber f(^on beftel)enben. @in für

eine einzelne, öxüiä) begrenzte ©emeinbe beftimniter SSerein ber 2lrt

fott §ier a(§ ©emeinbeüerein für innere 9)tiffion begeicfinet

werben; ber ^eifa^ „©emeinbe" fagt ä"9feid), roer al§> ba§ ©ubject

unb wer al§> bag Dbject be§ SSerein^ angefetjen ift.

®ie ©emeinbe, raetdie bie innere 9)Kffion in fic^ aufnimmt,

mu§ eine 9)tiffion§gemeinbe werben, fid; ai§> folc^e fü£)(en lernen

unb nac^ 9)ia^gabe be§ jebeSmaligen S3ebürfniffe§ als folc^e be=

wäf)ren. ®arum ift es no(^ nidit nöti)ig, mit allen 3lrbeiten ber

inneren 9)Iiffion im ©inselnen gu glei(^er ß^^t anzufangen; aber

ift bie 2lrbeit an ©iner ©tette richtig begonnen, fo fül)rt fie gur

anberen, gur britten unb oierten ©teile notl)wenbig unb beSwegen

leicljt t)inüber ;
benn bie dloti), wie bie ^ütfe finb jebe ein ©i;ftem,

in welchem man oon jebem fünfte an§> an atte fünfte gelangen

fann. 2)ie Slnlage ber Slrbeit eines ©emeinbeoereinl würbe nac^

biefem ©efic^tSpunft einzurichten fein. S)ie 33erein5elung ber §ülfe,

fowie haä ©i(^=Sefd)ränfen auf ©ine §ülfe, ift fo oft ber ©runb,

weSljalb Ü)iül)e unb Soften verloren geljen. S^ettenbe ^inberpflege

mu^ g. 33. mit rettenber ^amilienpflege (5. S. bei 9^ettung§t)äufern,

äßartefOvulen
—

f. oben pag. 126) oerbunben werben unb an hie

j^amilienpflege f(^lie|t fid) alle§ Slnbere faft üon felbft an. S)ie

2lrbeit fann aud; mit ber g^amilienpflege beginnen, ober mit irgenb

einer anbern Beite, wie man bort bie ©parlaben, bort wieber bie

@ntl)altfam!eit§fa(^e, an einer anberen ©teile ©olportage, ober

33erein§!ran!enpflege al§> 3lnfang auftreten laffen fann. 2lber immer

ift bie jjreilieit, fid) nac^ allen ©eiten auszubreiten, feftäul)alten,

unb feine '^loti), al§ gel)örte fie nid§t bagu, anzufeljen. ©0 wirb

bie <Bad)e fii^ gule^t burc^ bie ©emeinbe ausbreiten, unb bie @e=

meinbe in aUen \i)xen ^nftitutionen fie al§> in fid^ wirffam fpüren.

®er gro|e ©ewinn fold^er eint)eitlid;en Raffung ift aber aud; no^
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ber, baB büburdj mit einem 9Jta(e ^a§> S3ebürfm^ m^ ben üieleii

© i n
t^
e l = Vereinen mit iljren üerfdjiebeuen ßommitteg unb ^^Qrti=

cularintereffen , bie fo üiel ^^it unb i^räfte unb Siebe äerfplittern,

oerfdjiütnbet; \tatt iljvex umfaßt ber (3)emeinbe^33erein für innere

9Jtiffion bie ^totalität ber l)elfenben Jlräfte in ber ©emeinbe, aü§>

ber fic^ biefelbe SJtannigfaltigfeit, bie in bem ©in§el=3]erein liegt,

aber gugfeidj al§> in einer ©intjeit begrünbet, frifd; unb anregenb

entraidelt*). 2lud) finben fo bie etraa fd^on uorI;anbenen S^ereine

für ©inseläinede (5. 33. für (grjieljung, ©nttjaltfamfeit u. f. m.),

wenn fie fid; bem gröfseren ©anäen anf($lieJ3en moHen, ebenfo mie

bie uerein»lofe ©injeUIjätigfeit beä eingelnen ©emeinbegliebeS, oud)

^venn ]k felbft e^ nid;t moHten, bod; für ben ©emeinbe=a]erein für

innere 9Jtiffion iljre glieblidj ridjtige ©tettung gum firdjlid;en

(Sanken, unb e§> mirb fo möglich, ba^ fi(^ bie diriftlidje Siebe»=

tljätigfeit einer ©emeinbe in bereu uerfd;iebeuen g^ormen unh dlid)^

tungen gu einem Organismus reinfter 3lrt geftalte.

©S liegt in bem ©efagten fdjon, men tüir al§ 9)titglieber beS

{Semeinbe = S^ereins betrad}ten. ©anj tbeal gefaxt mürben

atte fird;lidj, d;riftlidj gefunben ©lieber ber ©emeinbe ba§ ©ubject

fein, yon bem bie S:;i)ötigfeit ausginge, bie Ürdjlid;, fittlidj unb

fojial franfen ©lieber aber baS Dbject, auf ha§> bie Sljätigfeit

überginge. ©0 ibeal faxten mir bie Bad)^ oben (pag. 79—80),

Ijier aber, mo ber Q)e'iiä)t§');)unft ber Drganifation in heu 3]orber=

grunb tritt, luirb fid; IjerauSftetten, ha^ bie auMbenbe Sl^liätigl'eit

fid) in einer SIeilje dou ©emeinbegliebern concentrirt, bie fid; im

engeren ©inne al» 35 er ein barftellen werben. Samit aber ge=

longen mir on einen ^unft, rao fi(^ iion mand;en ©eiten, uament=

lic^ ber ^rebiger, nidjt feiten ^ebenfen ertjeben, als ob burd; bie

^ilbung eines 3]ereinS in ber ©emeinbe ein 9ü| entftünbe, meB==

racgen mandje bie gange Slngelegeuljeit üou fi^ abroeifen unb uon

ber ©emeinbe fern Ijalten. ©ie fönnen bagegen eS ni(^t meieren.

*J 2tn bie 9JJanntflfaItig!eit ber Qiwäe be§ (Sinen 9]evein§ inujj ftcf;

rüä)t entlief; ber ©elböfonomie, bie freilid} nic(;t IpierJ^ergefjiirt, bas ^rincip ber

Subioibuttlifirung ber ginansen eineS joldjen 35erein§ fnüpfen, luaö aus nod;

tieferen ©rünben ri(f;tig ift, a(5 raeil baburd} um fo Ieid;ter ©elbunterftül^ung

erlangt werben fann. 2)iefe unb anbere tyi^^S^" fönnen I;ier nur uorüi3er=

gefjenb angebeutet werben.
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wenn ofine [te fid; in ber ©emeinbe ein 3]erein bilbet, rooburcf;

bie <Bad)z offenbar nod) mi^lidier raerben luürbe. ©so fomnit aber

pr 33efeitigung ber angeblichen ©cfiraierigfeiten in 93etrad;t, bat3

biefelben, rao [ie erljoben werben, in§> baljin immer gegen @inäel=

ä^ereine erljoben morben [inb, non benen rair i)ier nic^t reben; bie

angeblid^e ©djmierigfeit faßt lueg bei 33ilbnng eineg @emeinbe =

35 er ei n§ (ober wie man bie 33erbinbnng nennen mill), wobei mir

nötljig fein rairb, ber ©emeinbe über bie ganje Slngelegenljeit ben

rid)tigen @efid)t§pun!t gn eröffnen, nämli(^ ben, ba^ fie ©emeinbe =

fadje fei, ja «Sac^e ber ganzen 5lird;e, ber fid; bie einzelne ©e =

meinbe nid)t entjieljen bürfe, unb aud) immer aU foldje merbe

betrachtet werben, ^eh^^ ©emeinbeglieb , baS hie 9iot(jiuenbig!eit

foI(^er ha^i Seben medenben, ber dloti) weljrenben 5tl)ätig!eit ber

©emeinbe anerfennt, ift (jelfenbe^ 9Jiitglieb be§ 53uubeö, unb wirb

bur(^ ben ©intritt ber inneren 9)iiffion in bie ©emeinbe üeranla^t

werben muffen, in feinem näljeren ober weiteren Sebens^freife, al»

.^auc^oater ober ^auSmutter im ^anfe ober unter bem ©efinbe,

ober woi)in ©Ott e§ geftellt, fid) für biefelbe ttjätig gu beroeifen.

®ie fidj aber gu irgenbweldier aufeerorbentUd)en Seiftung perfön=

lidjer ober materieller Slrt uerfteljen unb hen ä^erein im

engern ©inne bilben*), finb gleid;fam nur bie öffentlid; werbeube

*) Unter uielen gragen, raeW;e nod) aufgeiiiovfeu lüerben tonnen, ift aud)

i)ie oft TOteberfel^renbe, 06 ntd;t eine geniifje Suvcf^bilbnncj ber d)vtftUcf;en @e=

finnung 3111- 53ebingung ber 9JZitar5eit 511 mad^en fei. 9(6er biefe tyrage ift

gerai^ 3U uerneinen. 2Ber gegen ben d;riftlid)en ©tanten ift, unb fic^ lüiber

it^n ^etennt, luirb fid; ol^ne§in non felfift au§fd)liefjen unb bvaudjt ntd;t erft

auiSgefd^toffen ju werben. Sßer aüer luill bei benen, roeld^e fidj einem d;rift=

lid;en ©emeinbeiuerf ber Söarmfieräigteit unb §anbreid)ung anfdjiiefjen, einen

9Jia^fta5 für ben ©rab ber ßebenbigteit beö ©lauöenä anlegen? Sßirb bod;

gerabe bie @emeinfd;aft mit ben im ©(außen^teßen ©ereifteren bie 3Birhing

Ijaben, auä) bie ©d^inäd^eren ju förbern, bie ©d)n)an!enben feftjuftelten, unb

rcie unenblid; oft f;at e§ fid) ermiefen, baf3 biejenigen, lueldje meinen, baJ3 fie

ftef)en, falten unb befd^ämt werben non benen, üßer raeldje fie meinten fid; er=

I;e!)en 5U bürfen. 3Bie unenblid; oft ift im a}tenfd^en, inbem ©ott ir;n bal;in

füljrte, bie aBerte ber S3armr;er5igfeit ju üben, grabe baburd; bie (ebenbige

©rtenntni^ über bie bis bal^in if;m bunt'et gebliebene aßal)rl;eit be€ ©uange=
ümn§ aufgegangen.

—
©ßenfo lüenig fann einer burd; geiniffe (Baben qitanfi5irt

fein follen. SBo ber ©emeinbewerein rid;ttg angelegt ift, mirb man balb fef)en,

iafj jeber eine ©abe I;at, bie 3um gemeinen Stulpen uermaubt werben fann.
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©timme bey ©inen ©eifteS, ber 21llen aiigeprt, bie S)iener be^

©angen, foiuoljl be»iemgeu Greifes, ber bie 9?ot{)tueubigfett ber

Slrbeit onerfeunt unb unterftü|t, al§ au($ begjemgen ^retfe^, ber

bie 9Jot{)raenbig!eit nidjt amvhnnt, fei e§ aii§ bloßer 3"boIen§
unb [ittüd)er unb !ir(^Ii($er ©tinnpf|eit, ober raeil er §ugleic^ in

biefer imb in äußerer ^öerraa^rlofung ein^erge^t. ®enn ©in

Seid ift bie ©emeinbe immer, ein Seib, bem gefunbe unb fronfe,

ftarfe unb fc^wad^e, fteljenbe unb gefallene ©lieber angeJ)ören^

worin aber mit ber 9Jiadjt be§ ©laubenS bie rettenbe Siebe nad;

ollen ©eiten \i)xe erljaltenben unb f)ei(enben Gräfte be^ Sebeng mit=

tfjeilen folL ®ie ©emeinbe in allen iljren ©liebern in biefem ©elfte

innerlich in 3ufß"^i"ßnl)<^ng gu bringen unb gu einem 3iiftiinmen=

mirfen gu bewegen, unb bamit oom Saueren in§ 2leu|ere unb

üom 2leu|eren ini3 ^nmxe, oon unten nad; oben unb üon oben

nad; unten, unb groar immer oon bem allein luirlfamen WdtUU

punfte, (Et)riftu;§, au§ gu Ijelfen, würbe ba» ibeale 2Berf eine»

© emeinbe uereinS für innere 9Jiiffion fein*), ©erfelbe wäre

3DJanö)er t[t nuv gu^ unb 93tancf)ef ift §anb, unb Siefer 50htnb unb ^mev
Di)x. 5)er tyuji fann nitf;t 9Jhinb, ber 9JJunb ntd)t Df^r fein, aber alle finb

©lieber ©ines Seibeg.

*) (£g f(f)eint nacf) bem fcfion früf^er ©efagten nic^t nötf)ig, immer raieber

aufs ';)Jeue fjeruorsul^eöen (unb es gefcfjiei^t aud^ tjier nur um ber uorficf;tigen

unb fürcf;tenben greunbe raiUen), ba^ bie innere SRiffion bem 33e!enntni^ ir^rer

Äircl;e treu ift, unb ba^ felfiftoerftänblicf) auc^ ber ©emeinbeuerein bieg 33e=

fenntnil (in bem -Ma^ lebenbig, als er felBft lefienbig ift) in fic^ fc^tie^t.

3^te 2lnnar)me bes ©egent^eilg macf)t einen ©emeinbeuerein in bem von unä

gemeinten (Sinne gans unmög(ict). (Sben raeil bieä ©elfiftoerftanb ift, fo fann

ber ©emeinbeuerein nicf;t basu f'ommen, für fict» bieg 33efenntuifi ber Äird;e

in fpecififcfjer 3Beife in Stnfprucf) ju nefjmen. ©g roürbe ficf; barin, fcf;eint

mir, eine uerßorgene öi)mpatE)ie mit ber Separation ausfprec^en. Sie raaf^re

innere 2)Jiffion ift aber nic^tä in ber ©emeine nom ©ansen Stßgefonberteä

ober fiel; Sttfonbernbeg, aud) fein ©efä^ für bergleid^en Dtic^tungen; fie ift in

teinertei Sßeife etma§ fircf)tic^ Stpartes;
—

fie ift mit allen SBurjeln unb

g-afern ein 2tben unb Äieben ber ©emeinbe unb barf unb fann, loeil fie bies

ift, nidjt oon ber Stnual^me auggeljen, al§ traute man ifjr in biefer 33eäief;ung

nidjt. Sie icirb auf bie grage nadj i^rem 33efenntni^ bie 3(ntn)ort geben,

ba^ bag £irdjen6efenntni|5 i^r 53efenntni^ ift, aber rairb bieg gewi^ nid^t tl^un

otjue 35eru)unberung barüber, ba^ man fie banadj fragt, unb mit bem ©efüfjt

tfjun, ba^ für bie ^^ragenben bie innere SJiiffion unb bie Äirc^e jiuci Sßefen

flU fein fdjeinen, mäljrenb bie Stntinortenben für fjeute
— bio ©ott lüirb 2(lleg
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bamit aber aud; gugfeic^ an ba§ @nbe feiner S^Ijäligfeit angelangt.

Senn bann lüürbe er fe(bft immer me^ir überftüffig tuerben, bie

innere ^Jiiffion raürbe in ber ©emeinbe innner mef)v üerfcf^rainben,

[ie Tunrbe in biefer Selbftanfföfnng iC^r S^ei erreicht f)ahen unb

ba§ ^irdjenanit iljrer a(§ ^ü(fe nii^t meljr ober immer mentger

bebürfen, anfeer etraa in ber 3Irmenpf(ege , bie na«^ ßfirifti SSort

in feiner ©emeinbe nie aufhören loirb. D6 bie Siebe fi($ aber

bann nodj in biefer freien SBeife ber 2(rmcn annehmen ober 06

ba§ fird)(idje 3trmenpf(egeramt il)re ©teile üödig uerfef)en wirb?

©§ geijört biefe ^rage einer fern liegenben 3^i^it^ft ^n. 9Bir

glauben, ba^ beibe toerben üerbunben bleiben, unb ba^ bie Mxä)e,

menn biefe 2lrmenpflege ©ialonie genaiuit luirb, eine gebunbene,

amtlid^e unb eine ungebunbene, nid)t amtlii^e ®ia!onie ^aben wirb.

S)od; liegt biefe g^rage au^erljalb unfere§ gegentoärtigen @efi($t§=

freifes.

SBir finb ^ier immer baüon ausgegangen, baB ber ^rebiger

bem ©emeinbeuerein mit angel^ört unb ^raar in berjenigen freien

ä^erbinbung, raeldje gerabe ba§ B^ngni^ feiner Siebe jur ©emeinbe

unb 5um 9Imte, ba§ er an ber ©emeinbe oerwaltet, ift, ©(^lie^t

ber ^srebiger fi(^ aber au§ ober miberftelit er gar ber berartigen

2;ljätigfeit, bämpft er ben ©eift, ber fic^ in biefer ©eflalt in ber

©emeinbe betätigen roill, fo ift er felbft berjenige, raeld^er ba§

beffere @ebeil)en be§ ©emeinbelebenS l)inbert unb bem 2lmte f($abet.

Um fold^eS 9li(^tanfdjluffe§ lüitlen barf aber bie 3lrbeit nidjt

unterbleiben, fonbern fie wirb bann oon benjenigen @emeinbe=

glieberu, bie biefen ^eruf ber ßl)riften gegenüber bem 9lotl)ftanbe

erfennen, unternonnncn merben; aber nun um fo üiel oorfic^tiger,

bamit nidjt bie ©emeine barüber üerftört unb bamit 9ltle§ uermieben

werbe, was 9lbfonberung unb ©ectirerei oeranlaffen fonnte.- Siefe

©efal;r !önnte entfielen, jemeljr ber 2^räger beS Slmtes \iä) grunb=

fä^lid) üon ber ©emeinbcarbeit abfonbert: für biefen aber nui^ in

ijek'fjert l)aba\
— feine innere S.liiffton ofjnc i^ircfjc unb feine Äirdje ol^ne

innere 3)Iifjion fid) werben benfen fbnncn. 3}amit ftefjt nicfjt im aBiberfprudöf

bat5 eg @ei5tete ber inneren SOJiffion giebt, mo ba-? iBefenntni^ bi^ au? einen

ßeiüiffen ^unft relati« inbifferent uürb
, inof^in 5. 53 fel)r SlHeIe§ (feine§iüeg§

9(Ueö) uon bem gel}i3rt, umo iinr 3U ifjrem fo5iaIen öebiete gered)net Ijuben.

Sßir roerben (jiernuf ,Hirüct"3ufommen nod) einmal ©elecjentjeit ^aben.

S}id)eni, 3^ic innere aUffion. S. -^Uifl. 15
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bem ©eiueinbeuerein iiuiuer bie Bteile ber 5Xrbe{t offen bleiben,

bamit er, luenn er enblicfj bod) fonimt, erfQ()re, wie bie innere

93iiffion nidjt luiber ba§- Sunt, fonbern fi'ir bnffelbe, nid;t !ird}en=

gerftörenb, fonbern firdjenbanenb loirft. g^ür bie ©emeinbe nnb

beren ©rbanung uöKit] Ijeilfnni nnb ber ^bee ber ©ndje entfpredjenb

ift, bnf5 ber ^^n'ebi.qer non Slnfanc] nn ein 50titcjlieb nnb ^Iltitnrbeiter

be§ ©enieinbeoerein?^ ift. 9tnr fo fann haS' ®ü\v^e fidj in uöKit]

gefnnber SBeife entioid'efn.

9(ber an^ ber perfönlic^en 9}iitt{)eiInQl)me folgt nod) nid)t

imb ift an§ ben fdjon früt)er (pag. 20 f(g.) entioidelten ©rünben

iiidjt notljiuenbitj , baf3 bem ^^rebiger bie oberfte Seitnng nnb :oer=

roaltnng bec- ©nnjen aUi Diedjt ober nly '^ftidjt jnoieunefen werbe.

ä\>nt)renb nnbebingt ridjtig fdjeint, bajs er in einem i^ird^encolleginm,

ba§ mit Ürdjiid) amt(id)en Singen 5n tljnn I)at
—

alfo etwa in

einem ^^re§bi;terinm
— ber ä.^orftanb fei nnb (jier deiner bem

Pfarrer bie ©teile ftreitig madje: fo muffen anf biefem freien

(Gebiete anbere @ntfd)eibnng§grünbe gelten, ©c^ nutf? berjenige

gefndjt werben, ber für ba§ „3ünt" bie „©abe" (baS ©(jaric^mn)

nnb bie B^-'^t Ij^t; ift bie§ ber Pfarrer, fo tljne er frenbig, unvo

biefcö feine« 9(mte§ ift. ^ft er e§ aber nidjt, fo frene er fidj

beS- i^errn, ber in bie ©emeinbe foldjen 9Md;t(jnm ber ©nben ge--

geben f)at. S)af3 er y.ltitglieb be!§ Sjermattnngf^comite'Ä in feinem

©emeinbeoerein fei, fd^eint ©etbftnerftnnb. äöid)tig bleibt, bnfj

andj er, wie jeber, an fein er (Stelle ftelje nnb nadj feiner be =

fonberen Slnfgabe frage, nnb beswegen anc^ gerabe biejenige

Seite ber inneren 9Jtiffion gn waljren fndje, bie redjt eigentlidj

iljm wegen ber ©tellnng jn feinem ^^farramte nnb in ber Siebe

5n bemfelben anfällt, nmnlidj bie nnmittelbar firdjlic^e (Seite, wie

fie in nnferer lleberfidjt (pag. 47
ff.) bargeftellt ift: wir redjnen

baljin ha§ AÖemütjen, bei ben 9}titgliebern be§ 35erein§ nnb bnrdj

biefelben bie ?5^amilienanbadjt in ber ©emeinbe wieber einjnfütjren ;

alle baranf bejüglidjen hülfen, bie oben namljaft gemadjt worben,

5n leiften; bie 9.serbreitnng fird)lidjer Siteratnr, ba§ galten ober

bie ä^eranlaffnng oon ^ibelftnnben ;
bie geitweife ober anbanernbe

©ewinnnng uon Golportenrl jnr ^Verbreitung von 93ibetn nnb ^nr

gefpriidjlidjen 9jerbreitnng he§ gottlidjen Söorte», fowie bie 91>ir!=

famfeit von äl>anberprebigern. 31nd; wirb e» iljm jnfallen, ber
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©emeinbe fortgel)enb bn§ Sdtge ükr bie 33ebeutung, bie ^^icfjt{g=

feit unb beu ©egen ber inneren SOüfUon offen jn eiijalten unb

biefelbe als in ber ^ixdje. gefdjidjtlic^ ficf) entfaltenbe S()atfncfje

§nnt 33eTOnf3tfein gn bringen. Sleljniicf) luie ba§ 93erfatjren in ber

.^eibenmiffion geiuefen, luirb e§ fidj and) bei ber inneren 9Jiiffion

bilben fönnen, wenn bie ^'rebiger nidjt Qnitlid;, fonbern an§ freiem

S:;riebe eigene innere 9Jii|fton§ftnnben für bie ©enieinbe einridjten,

was Ijier nnb bort bereits gefdjieljt; feine ©elegenljeit ift reidjer,

nm ben «Segen, ben bie ganje Äirdje in ber inneren 93tiffion er=

fätjrt, in bie ©injetgenieinbe über^nleiten. ®a5n bebarf c§

freiließ ber forgfältigen ^efanntfdjaft mit bem gefdjic^tlidjen @(e=

mente unb ©ange ber inneren 9Jiiffion. 2Iber biefe üenntni^ nui^

fid; fortan jeber ©eiftlid;e uerfdjoffen nnb baS für bie ©emeinbe

gewonnene ©ut ber ©emeinbe in biefer freien SBeife mittt)ei(en.

©ie wirb eS Ujm 2)anf wiffen. 3» feinem eigentlidjen amtlicben

Si:()un ah^t loirb ber ^rebiger bnrd; bie ^rebigt unb Seelforge

unmittelbar Dielfad) für bie <Bad}e loirffam fein; er mirb il)r

tl)ätige 9)titglieber werben fönnen; er wirb in feiner öffentlidjen

91>ir!fam!eit bie (Saben ju meden Ijaben, unb bie Stellen ftetS

aufs 9leue bejeidjuen, wo bie 5^raft ber amtlichen 3:'l)ätig!eit uid;t

anSrei(^t ober gar nid)t t)in reii^t. ©ine fd)öne Seite ber amt=

lidjen ©nueifung an ber freien ÄiebeSarbeit wirb er sugleid) immer

ba finben, 100 biefelbe öffentlid) l)eroortritt ober roo fid; ein gotteS=

bienftlic^eS 33ebürfni^ im ilreife ber 3lrbeitenben funbgiebt. §ier

Ijat er burd) ©ebet unb Segnen ben oielfadjften älnlafs, tt)atfttd)lid)

§u be'fennen, wie baS Slmt fid) ber freien ^emegung ber djriftlidjen

^anbreic^ung freut, mie eS biefelbe fegnet, bem ^errn bafür banft

unb g^ürbitte tljut. S)ie gange Diotlj unb ^ülfe beS 33olfeS wirb

fo uom Slmte als in ©otteS yerorbnetem ®ienfte getragen unb

geförbert werben. — 2Bie ber ^sfarrer yor äldem biefe firdjlidje

Seite gu wal)ren Ijat, fo werben Slnbere, wel(^e fpecieller berufen

unb befäljigt finb, bie ftaatlidje, ober bie erjieljlidje, ober bie fogiale

Seite in freier Siebe inS 9luge faffen. Ser 93eamte beS Staates,

ber 9iid)ter, ber ^oligeimann, ber Slrmenpfleger, ber Sdjulleljrer
—

Stile werben Ijier, wenn fie fidj uon ber Siebe ßljrifti getrieben bem

SBerfe wibmen, in einer freien, neuen 3Beife unmittelbar im ^ienfte

ber Siebe iljre ©aben §ur 'Jörberung beS ©angen nerwenben unb
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bamit 3ug(eicf; ifjreu 3(eintern in bie ^anb ardeiteii fönneu, iinb

audj in iljreu aintüdjen g^uiictionen utdjt minber ©elegenljeit traben,

511 käeugen, luie ba§ bürgerliche ©emeüiraefen, bie ©djule, bie

öffeiitlicfie 3lnuenpf(ege fidj ber aufblüljenben SebenSgemeinfd^aft

ber uiirffniueii Siebe freuen inib uoii berfelbeu (Segen ernten, inbenx

ade genieinfd)aftUdj bie ©emeinbe bauen.

33ereit?^ finb bie Slnfange uon foldjen ©enteinbeuereinen Dor--

(janben, nameutlid) finb bergfeidjen an mandjen ©teKen burd; bie

9(rt uub 2Eeife ber SBirffamfeit üon ©injelüereinen uorbereitet.

Unter anbern nieljr coniplicirten 2]eiijältniffen nni^ aber bie Drga=

nifation eine anbere werben unb bann jugleid) baljin geridjtet fein,

and) biejenigen Crte unb ©egenben jn erreidjen, inetdje fonft von

biefeu Sebeufläufserungen unberüljrt bleiben unirben. 5Die§ füljrt

unfere Erörterungen lueiter.

'^k Crganifation ber inneren 9Jtiffton fdjreitet fort, foiuie fie

fid) ougleid) über einen ßompter jnf ammengel)örenber
ober ai§> suf ammengetjörig angefeljcner ©emeinben
ausbreitet, fei e§> in größeren ©täbten ober in 5!reifen h\§ gu

ganzen ^^rouinjen. Sind) l;ier luirb fie in S^ereinen für innere

53tiffion arbeiten, meiäje mix jum Unter] djiebe uon ben einfad;en

©emeinbeoereinen mit einem ©efanimtnamen conföberirte
35 er eine nennen mollen. ^e wie fie gröfsere ©täbte unb nieljrere

^varodjieen umfaffen, ober fid) über (bürgerli($e ober fird)lidje)

Greife ober ^^^rouinsen erftreden, fönnen wir unter il)nen ©tabt^
ilrei!o= unb ^^rouinäiahniffionSüereine unterfdjeiben. ^mmer wirb

bei biefeu ba§ eigentljümlidje 93lonient ber Drganifation baburd>

ueranlaf3t, bafs nietjrere ©emeiubeuereine mit ben ju it)nen ge=

l)örenbeu Slnftaltcn 2c. jn einem gröfäeren ober fleineren ©ongen
combinirt inerben. Ser gange Snljalt ber ©emeinbeuereine mit

ß'injeluereinen unb ©inäelttjätigfeiten roieberljolt fic^ alfo l)ier, tritt

aber burd) bie Kombination in eine neue Stufe ber ©ntraidelung,

meldie biefeu ^ortfdjritt ber Drganifation, auf ben wir l)ier ein=

geljen wollen, be5eid)net.

^ie ©eftaltung ber gefannnten freien ßiebeStljätigfeiten in=

mitten mel)rerer jufammengetiörenber ürdjlidjer ©emeinben tritt

ali? eine ber fd)wierigfteu 3Iufgaben in großen unb größten ©tobten
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Jierüor*). 9Bir muffen beSraegen biefen ©tabtmtffiony^
ü ereilt en, befonber« beu gro^ftäbtifd^eu, eine befonbere Setrarf)tung

lüibmen, um gn ermitteln, luie ettüa biefelBen fi(^ firdjlic^ jn ge=

ftalten fiaben mögen.

@§ fönnte af§ eine fid; üon felbft üerfteljenbe <Bad)e angefefjen

TOerben, hafj ber ©runbti;pu§ aller gro^ftäbtifdjen 9Jti)fion bie

firdjlii^ geograpfjifc'^e ©intljeilung ber ©tabt in ^aroc^ieen fein

muffe, lueit baburd; ber fir($(id;e ©tjarafter ber inneren 9Jiiffion

om geiüiffeften gefid;ert fi^eiitt. SBieberum aber fönnte bieg feljr be=

giueifelt unb gerabe bas ©egenttieil beljauptet werben: ba^ burdj

ben 9Uc^t =
3(nfdjüi^ an bie geograpl)if(^e ^arod^ie bie raaljre

i^irdjlic^feit üiel meljr verbürgt fei. ®enn, fo fönnte ^einanb fagen,

in einer großen ©tabt ift ha§> fir(^lid;e ©emeinberaefen geraötintidj

gnnj in feine elementaren ^eftanbtf)ei(e aufgelöft, unb haä, ma§

nod) einigermajsen mirfli($e ©emeinbe genannt toerben fann, ift

nid)t bie ^arorfiie, fonbern bie jebeSmatige ©umme berjenigen, bie

fid) 5U ©iner ^rebigt unb ©inem 2l6enbmat)( (jatten; luenigften»

ift biefe ©umme e§er ein ©emeinbeartigeS ju nennen, ai§> bie burd)

taufenb anbere al§ fird^Iic^e 33eran(affungen geograpf)ifd; 5ufammen=

gebrad;te ^Diaffe ber öerfc^iebenen ^paroc^iaien. 9JMn benft hahei

Dietleic^t an ©täbte wie S3erlin, Hamburg, Bremen ic, mit ^a=

ro^ieen, bie 60,000, 20,000, 10,000 ©eelen umfäffen. ®enn ber

Pfarrer dl. in ber ^arodjie D. l)at möglidjerroeife au§ feiner geo=

grap!)ifcp begrenzten ^arod)ie bie lüenigften ß^i^örer unb bie

luenigften 2lbenbmal)Bgenoffen , biefetben fammeln fidj um i()n

:üie[(ei(^t au§> 5 ober 6 anberen £irc^fpielen. SBenn alfo ber

Pfarrer 9L bie innere 9)tiffion§tf)ätigfeit für feine ©emeinbe bilben

Witt, fo fann er nid)t baüoii au§ge()en, baB, wie bieg in ber ifolirten

*) 2Cuf bie etiiäedxen fiter mögticf;en S^effd^iebenfjeiten foimte nnmöqüd)

dlüäii^t genommen raerben. Sßie ganj anberg geftattet fid^ ioW;e 2(i-6eit

3. 33. unter 3?erf)ä(tniffen , mie bie in ©Ujerfelb unb .53armen, mo bie ^^arod^ieen

fcf)on burd^ bie Sonfeffton fcfjärfer aBgegreugt finb, unb fiü) baf;er baS &e=

meinbeöemu^tfein uiet ftärfer erhalten ^at, raä^renb biefeg in ©tobten rote

3. 28. in 33erlin unb öamDurg faft gang untergegangen ift. 3üitf; bie 53auart

ber ©täbte roirb auf ben Drganiömuä großen (ginftu^ l^aüen; roir benfeu an

ben llnterf4)teb von 3. 33. örtlid) arronbirten unb üüu langgeftrecften ©täbten

in Sl^ätern u. f. ro.
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ßinjefgeiueiube iiub kini ©emeiubeuerein bet %a{i ift, bieieuiöeu

alle, bie iljiii biircfj ^Lljeilnaljine am öffentücfjen ©otteSbienft unb-

biird) Seelforge bie 9täd)ften finb, fid) mit tljm ginn 33etrieb ber

inneren 93iiffion in feiner ^sarodjie am erften uereinigen merben

ober uereinigen fönnen. Unb wäre ha§> Seljtere nidjt ha§> 9^tttür=

(idjfte, bem 3.'ßefen ber inneren 9Jiifnon ©ntfpredjenbfte, baic £ird)=

lidjfte? S^ennodj mn§ er and; btefe Biiljörer burd; feine ^rebigt

für bie ai>er!e ber d)riftlid)en Siebe gu gewinnen fudjen nnb mn^
anf iljre 9)tiüinrfnng in ber inneren 9Jiiffion fjinarbeiten. @r luirft

bamit aber fdjon iiber feine ^arodjie IjinanS, nnb arbeitet, wenn

er non ber Mangel Ijerab für bie innere 93üffion rairft, nnb fobatb

bie '^arodjiareintr;eifnng bem änfseren CrganiS^mn? ber inneren

9Jiiffton in einer grofsen ©tabt jnr (Srnnblage bient, nnberen ^^n*

rodjieen in bie ^änbe. S)er ^ad ift weiter möglid; nnb wirflic^^

bafs biefe für bie initere 9)iiffion gn betebenben Buljörer be» ^^aftor 91.

in benjenigen ^arodjieen, benen fie angepren, feinen ^rebiger

Ijaben, ber fid) für bie innere 93tiffion intereffiren wid, ober ha'ii

jene ^arodjieen wirflid) ber inneren 53tiffion üerf)ältnif3mä^ig nidjt

fü feljr bebürftig finb, ober für fie wenigftenS für jel^t feine redeten

3ln(ja(tgpnn!te bieten. Sßäre eö au§ allen biefen S^üd'fidjten nidjt

richtiger, wenn man bei ber Drganifation oon ber ^sarod}ia(=

eintfjeitnng abfäfje? Sie ^arodjiateintfjeifnng ift nberbieS oft gar

feine bnrdjgeljenb geograpI)ifd)e; fie ift nidit feiten b(oJ3 eine per=

fonede. '^n 33remen 5, 33. überwiegt fogar ba§ ^erfonalparoc^ial^

fi}ftem ba» geograpljifdje nnb fängt an ba§ letztere gn uerfdjlingen.

©ine confeqnente geograpljifdje ©liebernng naä) ^arodjieen ift alfo

in allen biefen g^äden nnmögtidj.
—

S^ajn fommt nnn nod; bie

f ( 1 1 i r e n b e 93 e u ö t f e r n n g in ben großen nnb f(einen ©täbten,

bie 3efjntanfenbe uon bnrdjwanbernben nnb oft boc^ 3)tonate nnb^rtljre

lang bleibenben §anbwerf§gefeden nnb anberen Strbeitern in^abrifen,

bei öffenttidjen Tanten n. f. w., bie gar feinem firdjlidjen äserbanbe

ber (Stabt angeljören. äöie fotl fidj nnter fotdjen 33ert;ält=

niffen bie innere 3)ciffion gemeinblid) organifiren?
äI>o finb bie ©emeinben? Unb wenn biejenigen ^erfonen, welche

ba§ gemeinbebitbenbe ä!L>efen am ftärfften in fid) tragen, b.
l). bie

u:t)ei(neljmer an ©inem ©otte^bienfte nnb an ©inem 2lbenbma§(,

fidj jnfammenfinben nnb nm ben uon iljneiT gel)örten nnb gnt
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©penbitiig be^5 3l6enbnia(j(y au^erfefjenejt @eiftlicf;eji , beut fte md;t

ai§> bem ^^sfarrer üjrer ^arorfjie angeljöreii, fammeln vooUkn, luo,

in lüeldjcr ^^aro(f)ie fodteu bie überatt l)in ßerftreuten iljre Slrbeit

kginiieu?

Sid;erlicf; eriüeift fid; eine auf biefen ©ruublageu auf^ufüljrenbe

Crtjaiiifation ber inneren 9Jiiffion ai§> nnanSfüfjrbar, unb wir

werben bennod) prüfen nniffen, ob nidjt bie geograp^ifi^e ^arod;ia^

eint()ei(ung f"^' '^^^ Drganifation ber inneren ©iiffton eine größere

^üebeutung l)at, at§ e§ anfäng(i(^ fdjien. @» liegt aber in biefen

leisten ^Reflexionen ouc^ ein 9}bment ber 2SaIjrI}eit, ba§ fi(^ nidit

ijat gurüdbrängen laffeu, fonbern bereits and) für bie praftifc^en

^eftrebungen gu einer geftattbilbenben 9)iad)t geworben ift. 2Sie

ba§ fpecieffe ^ebürfni^ nac§ ©otteS Söort inmitten ber ^avodjiaU

öerbänbe nene freigebitbete 3idjörerfc^aften unb 3lbenbma(j(5genoffen=

fd;aften otjne Stnfi^hi^ an bie ^aroi^ie gebilbet ^at, ebenfo finb

biy jeljt, ganj oI)ne S^Jüdfid^t auf änjgere ^arodiialoerbänbe, bie

jaijlreidjen freien 9]ereine für ©inselgwede ber iimeren ^JDliffion ent=

ftanben. DI)ne 9iüdfid)t auf ^arod)ieen unb jebe !irc^Iid;--bürger(i(^e

©inttjedung ber ©täbte tjaben, fef)r conforni ober bod^ äljnlidj jenen

freien geiftigeren, aber geftaltioferen ©trömungen ber gotte§bienft=

(idjen ©ynipatljieen, fic^ gro^e 5öerein§t(;ätigfeiten über bie ©täbte

ergoffen unb l)aben neue Siebe§= unb Sebeji§parod;ieen, gleidifani

freie SiebeSgenieütben unb öffent(idje g^aniilien ber 93arinf)er3igfeit

gebilbet. ®ie» ift fogar bie nädjfte bisherige 33i(bung§form ber

inneren 3Jtiffion geroefen unb geblieben, ©ie ift ha§> (ebenbigfte

3eugni^, me fe^r ba§ gemeinblidie 33erau^tfein in unferer £irc§e

an ©teilen, luie bie großen ©täbte finb, gefd;iüunben ift. ©ottte

biefe 33i(bungöforni fid; fortfe^enV 5DaB biefelbe unmobificirt ouf

biefem SBege nidjt fortfdjreite, mu§ allen benen, welche ber ©ac^e

iijre regfte 3lufmer!fani!eit wibvnen raoilen unb babei bie ^^irc^e

im Singe l)üben, batb minfdienSraertlj erfdjeinen; benn ba§ 2ehen

unb bie Slrbeityfraft in ben 3]ereinen mirb burd; bas 9J{a|= unb

örttidj ©reujentofe erfdjöpft, unb bie lualjre ©emeinbebilbung al§>

foldie Tuirb nidjt baburdj geförbert, trol^ ber reic^ften Äraft, bie

äur Erlangung biefe§ letzten '^iek§> in bem Umfreife ber Sievein§=

tfjätigfeit liegt.

2Ba» foll alfo gefdjeljen, um bie in ben ä>ereinen ]iä) fammelnbe
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^roft für ba§ ©emeiubefeden aU foIc^e§ fruc^t6ar ^\i iiiadjen unb

iit ha§> ©enieinbebette §11111(^311 (enfeu, bamit biefe§ iiidjt anlegt

auSborre, inätjrenb bie abgelenfteu lebenbigen SBaffer boS Sanb

ii6erf(ut()eu? ®ieje (SriDägung wirb no(^ raidjtiger, nadjbein ber

©taat ba§ freie älffociotioii§re(^t geiuäljrt Ijat unb baffetde nid;t

lüieber gurüdneljmen wirb. ®te 9iot[j ift in jeber S^ejieljung, in

ftaatlidier, !ird)lidjer, allgemein ftttlidjer unb fogialer geftiegen unb

proüocirt mittelbar bie 53enu6ung jeneg dledjtS' an\§> ©tärffte; bic

c^rift(id)e Siebe aber luirb fid) bie[e§ 9^ed)tes roürbig bereifen roolten

unb muffen.
—

3:;i)ut fie ba» auf bem bi§()erigen 9Bege, in ber

etementaren g=orm ber (junbert unb abermal Ijunbert über 2Itte§

l}inge()enben ©injebereine, oljne 2tnfd)Iufe an fefte, bleibenbe WdtteU

ober Sammeipunfte, fo mirb ]iä) baburd; ha§> Sfiaotifdje ber Siebe§=

arbeit nur fteigern unb uielleidjt gu iljrer inneren 2tufreibung

füljren. ®a§ firdjtidie ^nftitut al§ foIc^eS, bie 23eprbe, ha§ 3Xmt

al^^ fotd)e§ fönnen bie Siebe ju feiner anbern Drganifatiou er=

äiuingen; fie (äfst fidj auc^ burc^ feine @efet3e ergraingen, feine

Äirdjeuüerfaffung luirb baju im ©taube fein, ©ine 93erfaffung

fann 9Bege geigen unb ©trafen bauen,
— etroo burdj ^reSbijterial^

üerfaffung unb amt(id)e 3lrmenpf[ege (bie ja feineSmegio bie innere

3)Iiffion erfd)öpft)
— aber \ie fann niemanb nötljigeu, biefe 9Bege

5U geljen inib fid) iljr an3uf($[ieBen. 2Ba§ fie gefe^lid) ersroingt

unb burdj Stuftraggeben erreicht, ift nic^t biefe Siebe. Ueberbie«

ift ber neue 3Infang, biefe ©tra^e burdj 3]erfaffung gu bauen, im

©an^en nod) gar nidjt unb nod) uiel weniger bie @rfal}rungen ge=

ntadjt, wie mau bei biefem SBegebau bur(^ ©ümpfe unb über

.53erge unb über (Sd;hid)ten ben 2Beg mirb fortfüljren unb e§> ein=

leiten fönnen, ba^ fid) an iljm '^ftauäungen ber Drbnung unb

9leugeburt bes uenuat^riofeten ©emeinbeteben^^ erf)eben. ^öaS fott

alfo gefdieljen, bamit \id) bie innere 9Jtiffton', bie an biefe ©teile

allgemeiner ftrd)[id)er 3>enüirrung angelangt unb in fie mit fjinein^

gebrängt ift, grünblidj unb firdjiidj ueugeftalte unb euentueff um-

geftafte, um äugteid) bie ^irdje im ©emeinbeleben unb bie ©emeinbe

im fird)(idjen ^en.niJ3tfein unb bie innere 9Jiiffion im organifc^en

9lnfd)(uf3 an bie ©emeinbe unb £ird;e ju ftärfen?
— ®ie 2lnt=

moTt, meldie Ijier auf biefe j^rage gegeben mirb, tritt nidjt mit

bem Stnfprud) auf, ^ebermann gu genügen, aber fie gefjt ron bem



t()re Sbfung burd^ ^arod;ta[oeretrte. 233

!ir(j^Iic^en ^ebürfni^ itiib beut ftrd)Ii(^en ßCjarafter ber allgemein^

pr{efterl{($en inneren SJliffion qu§; unb il;r @e[jalt ift jebenfa((§

üon ber 'äxt, 'tia'^ [ie bie firdjlidjen 93i(bungen nicfjt ftört, fonberu

fie förbern raitt.

©in (grofeOftci'^tif djer 93erein für innere ^Jtiffion roirb

üon ber ec^t
=
fird)(i($en refürmatorif(^en ©runbonfc^anung angjn^

gellen i)aben, ba§ bie ©tobt mit iljren, ©iner ßonfeffion Qnge==

Ijörenben ^eiüoI)nern (Sine grofec fird;Iid;e ©inljeit, ©ine © e f a ni nt t =

ßemeinbe ift. 5Demgemä^ l)at fic^ ber ©tabtmiffion»i3erein nad)

äußeren unb nad; inneren (nac^ ben geograpt)ifc^ unb ben

geiftig fic^ begrenjenben) S3ebürfnif)en unb hülfen be§ ©anjen ju

orgonifiren.
—

®ie äußere ©üeberung ift tro^ ber oben entiuidelten @egen=

grünbe in ben paroc^ialif d^en .^reifen gegeben. 2Bir fe|eu

roranS, boB ber ^aftor ober bie ^nftoren einer ^aroc^ie fid; mit

bei bem ^.'^erein betljeiligen. Qunnerljin beraa^rt bie ^Qrod)ie

wefenttii^e gemeinbebilbenbe ä3ert)ältmffe in fid); finb bod) bie

9)iitglieber- ber ^arodjie fi^on burd) ha§> uon einem feften Ürdjlidjen

2)^ittelpunf"te au§ beforgte ©acrament ber ^i^^anfe eigentf)üntlidj

5nfannuengefd;Ioffen; e^ fnüpfeu überbieiS in biefem firc^(id;en .Greife

bie melfad)en feelforgerifd^en S^erljältniffe, ßonfirntanbennnterridjt 2C.

ein pfQrramt(i(^e§ 33anb. S)ie ^aroc^ie bleibt ftetS ber bem

^Qftor*) jugeroiefene iürc^fpreugel. S)ie ©tabtmiffion Ijat nd)

bemuttdj in biefe firdjlid;en ©iftricte, in ^ird)fpie[== ober ^^a =

xod)ialx)eTeine ju gliebern, bie it)re Stufgäbe in, mit ober

burd; bie ^nrodjie ju löfen (jaben. ®er ^saro(^iaii)erein ift ein

„©emeinbeüerein", bie Stufgaben be§ le^teren raiebertjoten fid)

l)ier, lüie fic^ aiid) bie Elemente beffelben, foroeit ha§> nic^t burd;

ba§ gro^ftäbtifc^e 3Serf)äItni^ uon felbft mobificirt rairb, Ijier mieber

gufammenfinben. Sie neu fid; bilbenbe innere 33tiffionst{;ätigftnt,

üortäufig ade anbere 53ebenfen unb ettüoige Ungel;örigfeiten über=

*) ®§ !nnn in j|ebeni Hird;)pte( immer nur einen 5ßaftor ge6en, i?ie

anberen '^rebtger muffen fjier Siafonen ober 2(r(^tbtafonen fein. Sieg t[t

and) bie ecf)t reformatorifc^e @runban[cf;auung, bie 5. 33. ben 33ugenf;a(3enfd)en

Äircfienorbuungen siun ©rimbe liegt. (Sine ©tabt ift immer ©ine ©emeintie

mit ©inent 53ifd^of (Superintenbenten) unb fo uiel ßweiggemeinben, jebe mit

©ineni '^ioftor.
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feljenb, ijat bie "iparocfjte ai§> ©iu3e(t]emeiube 311 fietradjten, imb mit

beul 5pa[tor bnljin 511 arbeiten, baj3 fie e§ immer mel)r in 9BQl)rI)eit

werbe. Sie 9}iitg(ieber uoii ^^erfoualparodjieen fönnen fid) beliebig

511 beu geotjrapljifdjeu ^arodjialyereiueii für innere 5Jttf[ion fc^lagen.

©in großer ©eroinn biefer ©liebernng nnd; ^arodjieen ift an^er

bent, ba^ burd) fie ha§> ©emeinbeberan^tfein geiuedt wirb, nod; ber,

baf3 ber ganäe 9tteberfd)(ag ber !ird)(id)eu unb fittlidjen 3]erraaljr=

(ofnng unter 3(uge unb ^anb ber inneren 9)iiffion gelangt. @»

mag nur nod) bemerft werben, ba^ ba§ gröfstmöglidje 93taB ber

Selbftftänbigfeit unb freien 33emegung jebe§ einselnen ^^arodjial^^

nerein», gegenüber bem gemeinfamen ßentralpunft , a{§^ au§ bem

©eifte ber 3Xrbeit Ijerauio \id) ergebenbe^ ©efe^ gelten mu[3. 2)a§

Unterfd)ieb(idje ber Slrbeit eines gur ©tabtmiffion geljörenben

^^^arodjiabereinS üon ber eine» ©emeinbeuereinS unrb fid) an§ ber

Slufgabe be» (SentralorganeS fmnmttic^er ^^aroci^ialuereine ergeben.

SaS Sentralorgan ber ©tabtmiffion (gleidjDiet me(=

djen Diamen e§ füljrt) mirb in fid) smeierlei perfönlidje Gräfte

fammeln. ßiißi'ft fotdje ©lieber, meid)e bie bef onberen ^ntereffen

ber einzelnen '^^arodjiabereine unb ben ßufammenljang biefer unter=

einanber vermitteln,
—

©eputirte ober 33euottmädjtigte berfelben;

fobann foldie ©lieber, meld)e fpeciell ha§> allgenteine gJ^tereffe

ber Stabtnüffion maljren unb bie uerfdjiebenen Stufgaben nadj aii'-

gemeinen ober fpeciellen ©efidjtSpunften, bie ^um X{)eil in ber

„Ueberfidjt" biefer Senffdjrift aufgeftellt morben, unter fid; tljeilen.

^ier roäre bie (Stelle, wo SJtänner, tueldjen äujäere ©lüdSgüter eine

gauj unabljängige bürgerlidje ©tellung Qe\iatten, weiä)e S^^i fi't^'

foldje umfaffenbe 3(rbeiten Ijaben, einen großen SebenSberuf bem

93o(fe 5u S)ienfte finben fönnten (f. ob. ©. 95). Söir geljen über=

bie» uon ber günftigften 3>orauiofeijung auS, ba^ fid), wie bie

^l^farrer in ben einzelnen ^^^arodjialuerein'en , fo auä) menigftenS

tl)eilmeife bie 9)titglieber ber lird)li(^en Cberbeljörbe ber ©tabt bei

biefem ßentrum freiiuillig betljeiligen werben. — )Sdm ^errfdjeu

be» ßentralpunlt» fann übrigen^ nid}t bie Siebe fein, ba ja bie

innere 9Jiiffion überljaupt fein ^errfd;en, fonbern nur ein ®ienen,

.Reifen, ein freie» Sid}=^ingeben fennt.

(Sine ber .^Qauptaufgaben be» Sentrum» wirb nun barin be-

fteljen, ben 3]erfud; ju mad;en, jene über SllleS Ijingebenbe
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VrO (jättgfeit von @i 113 elüer ei neu, bie bi§> hahin nur üom

nffßemein ftöbtif c^eii , md)t uom ©tnitbpunfte ber ^arodjie qu§

organifirt raorben finb (§. 23. i^ran!en=, 93efud}§--, 6c^uti=, (Sntf)alt=

famfeitguereine, ©parraefen 2c.), in bie ^arod^ialoetbänbe f)inü(ier=

3ii(eiten. Tdd)t faim unb.barf bie Slbfidjt fein, ben befteljenben

Crganiäuiuy biefer attgeuteinen ftäbtifdjen ©insetüereine aufjulöfen,

wenn berfe(6e fid) nid)t etwa freiroittig uingeftalten woUk (iüa§

feiten ber g^att feilt wirb), fouberu e8 niüflte angeftrebt werben,

ha\i bie neue ^aroc^ialöereinStljätigfeit fi^ jenen einzelnen, fdion

früljer üorf^anbenen, über Sitten £)in(aufenben ©ingeloereinen (bie

man «Stabtüereine nennen !önnle) jnm Sienft erbiete unb bereu

33irffam!eit in fidj, bie ^^aroi^iafoereine, Ijineinbilbe, um bie 9Bir!==

famfeit ber erfteren paro(^ialif(^ ju oerftärfen unb jn meljren burd;

ienft, .^iilfe unb 3iU'"^^*"^^0 parod)ia(ifc^er Gräfte*).
a>.

*) 5)te[er ßjegeiiftanb ift uoti ber gröjiten 9Sic(;tig!eit. ©0 grojjartige

3(r5eiten, roie 5. 33. bie mancfjer g-raueufreife, bie fid) üßer gan5e grofje

Stäbte f}in o()ne SiftrictSgüeberung uefbreiten, erforberu 311 i^ver Seitung

(SenieS, in bereu .'gänben juteljt 2[IfeQ liegt unb (tegen mu§; tf^etfeu btefelöett

tf;re Gräfte unb tf^r organifirenbeS Jalent nic^t 3Cuberen mit, fo ift in ber

%i)at bie 33eforgni§ 6erec()tigt, baf3 mit if;rer 5perfon (if;rem Siobe ober

fonftigen 9(£igang) trol3 bes 9?eicf;tf;umö ,
ber etiua in anberiueitigen SieBeä=

fräften üorfjanben unb mitiuirffant fein mag, bie ©acf;e untergei^t, henn foWjer

X^rganiömuo ift tein 93tedE)am§mu5 ,
ber burcfj ein ©eiefe, 33efo(gung uon

(Statuten 2c., fonbern eöen ein Drgani^muö, ber (ebiglid; burc^ eine if)ni ent=

fprecfjenbe, ifjn füKenbe ©eifteäarlieit gefiatten unb getragen luerben fann.

S)ie gröfjte i^unft beg DrganifirenS fieftefjt barin, ben (Seift fo 5u geftalten,

bnfs er burc^ ben Drgani§mu§, o(g eine betebenbe unb 5e(ei3te, ©eift üer=

mitteinbe ©(ieberung loeiter (e6t, inbem in biefen Drgani§mu§ bie S5eran=

(affung gefegt roirb, ba§ fic^ bie @a6e beö Drgantfirenben ntufti;)(icire. Sie

ilraft ber ©ncf;e mufj nicf;t in ber (Sinen ^erfon, fonbern burd; biefe in bem

Ginen Öeifte, ber bas ©anje trägt unb bann in ifjnen ©aben loed't unb

^v er fönen Bitbet, vufjen. S)er ©d)iüerpunft nui| nac^ alten Seiten r;inauci=

gelegt raerben. ^ebe ©teile nut^ nötrjigenfal('3 loieber bie Qkmente in fid}

trogen, 5JIitte(punf"t beo ©ansen werben ju fönnen. 2Bie man nic^t ineifj, mo

im ilörper ber ©eift feinen ®it^ tjat, unb nid)t fagen fann, [)ie unb ba ift er

unb ba ift er nidjt, unb bod; luattet er in alten ©liebern unb Se6en5=

äu^erungen, fo mu^ fid; ber DrganismuiS al§ ©eiftesträger unb ©eifte§=

lüirfung in fotd^er 3(r6eit barftellen. S^aju bebarf e§ einer au§ bem 'lüefen

bes ©eifte^ Ijeroorge^enben ©eftaltung, ©lieberung unb 3(b(agerung in üer=

fd}iebene geiftige (fentren, mit mög(idjft retatio fe(6ftftänbtgen rocafen ^vbdt^j-
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®ie weitere Sütfgabe be§ ßentralorgan§ bleibt, bie ©efammt-

kbürfniffe ber iititereu 9)iiffion an ber ©efamiutgemeiiibe 311 er=

fütteu. ^a'^u gel)ört ber 21 u § t a 11 f d) ber ^aroc^ialgemeinbeu unter

einanber, fobann bie 3t u f ft e 11 u u g b e r j e n i g e n .^ ii I f e n , roeldje

nicfjt yon bem einjelneii ^arodjialüereine, foitbern nur burct) ba§

3ufnnnnenunrfen berfelben befdjafft räerben fönnen; ferner bie

3Ba()rung ber inneren 9)iif[ion überljQupt an benjenigen ©teilen

in ber 5paro(^ie ober in benjenigen ^arodjieen, luo fie fonft unter=

bleiben mürbe; überbie§ bie 33 er mitte hing mit yern3nnbten,

nidjt unmittelbar mit ber inneren 5Jiiffion jufammenfattenben 93e=

ftrebungen unb S"ft^tutionen be§ bürgerlichen @emein =

luefeng, ober mit n()nlidien 33 e ftrebungen an ber er ßon^^

feffionen innerfialb berfelben örttidjen S^egrenjung ber ©tabt=

miffion,
— unb julet^t bie organifdje § inÜberleitung in all=

gemeinere umfaffenbere .53eftrebungen ber inneren 9Jiiffion unb S(n=

bafjuung be§ Slnstaufdje?^ mit benfelben.

9Bo§ ben 3tu§taufc^ ber ^^arodjialüereine unter

einanber betrifft, fo ergiebt fid) beffen ^totljraenbigMt uon felbft,

bamit bie einen uon ben anberen lernen unb netimen, eine ©e=

meinbe ber anberen biene unb Ijelfe, bie ©emeinben fid) fo mit

unb bnvä) einanber iilmi unb burd; bie ©emeinbearbeiten einanber

freifen. aOBenn ©tabtmifftonen in if)ve ^>arodjia(üerfiänbe jene allgemetneu

ftäbtijcfjeu , nod) nirf}t pavod)tahnäi5ig gegliebcvteu, über alte ^avod}ieen mxiU

tiivlui) fjtnfaufenben 5Beretnst[;ättgi:etten in fidj nufnefjmen ,
unb bemi Strafte

3, 93. bui-d) 3itfiif)ning uon SJiitgliebevn ,
bie ftdi nur für biefe ^arodiie uer=

pfüd;ten, ftülien, fo tuirb baburd; jener aUgemeine [täbtifd^e 9]erein nidjt ge:

ftört, fonbern geförbert; ginge er aber einmal al§: )old) allgemeiner 33erein 5U

©runbe, fo mürbe feine letenbige i^raft für bie allgemeine ^a(^e ber inneren

9Jfiffion in bem ^^arod^ialuerßanbe gerettet: er ftüjxbe bann in biefem mieber

auf unb üermanbelte nur feine ©eftalt, ober lebte, roenn aud^ nid^t in allen

^arodjieen unb 9Jtitgliebern, bod) in ©injelnen berfelben fovt. Surd; 9luf=

nal^me eineä foldjen allgemeinen S^ereins in bie 5parod;ialuerfiänbe roirb alfo

ber ^arodjialueröanb geftärft unb belebt, aber ni^t ba§ gegenroärtige 2ebsn

be§ allgemeinen ©tabtuereins geftört, fonbern biefes roirb für jufünftig, roenn

auc^ in anberer ©eftalt, geftd;ert; eö l^ängt fo feine @riften3 nid;t uon ©iner

ilju jelit leitenben 5perfi3nli(^!'eit ab, fonbern uon bem Drgani§mu§ bes grijfsern

ürdjlicben Öanäen. 5" biefem ©inne ift oben bie 3lufnafjme ber allgemeinen

fiäbtifd;en 3-sereine in bie ©lieberung ber ©tabtmtffion geuninfd)t.
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mef)r 311 (Semeinben erjtefjen. ©tefer 2lu§toufdj wirb vermittelt

bnudj bie Slnraefen^eit von ^^ertretern ober .©eüoffmäc^tigten ber

einzelnen ^nrocöialoereine im ©entrum. —
3)ie Slnfftellung allgemeiner hülfen: fo oiel beren

bei ©rünbung üon ©tabtmiffionen noc^ ni(^t üorfjanben finb, muffen

biefelben nad) unb \\a^ üom ßentrnm in§ SeBen gernfen ober ge=

förbert roerben. ©§ ift nid^t mögtid; unb nic^t nötf)ig, ba^ jeber

einjctne ^aroi^ialoerein , fattg §. S}. bas S3ebürfni^ nodj einem

3.^o(f§b[atte befriebigt roerben foßte, felbft ein foIc^eS grünbe, einen

Stebnctenr bajn anfteöe, ©elbmittel aufbringe n. f. to. ©erfelbe

?3^all tritt ein bei ©rünbung t)on ^nftitnten für ©efellen ober Don

9^ettung§f)äufern ,
beren man in großen ©tobten oielleidjt meljrere

gebrauten loirb, o§ne fie be»l}alb an eine beftimmte ^arod^ie gu

binben, möljrenb 3. ^. 3Bartef($nfen n. bg[. 5Infta(ten ber ^arodjie

3ufaffen merben.

,3h ben ©efammtbebürfniffen ber einzelnen ^arod)taIüereine

wirb in§befonbere no(^ ju redmen fein bie ^Regelung berjenigen

Seiftungen, bie in unferer „Ueberfidit" bem unmittelbar !ird) =

(id)en ©ebiete jugegä^It finb; bie Siegelung biefer Seiftungen ift

nött)ig, bamit burd) il)re 2In§füI)rung nic^t ein neueS allgemeines

^nrdjeinanber, fonbern ein in gefd^Ioffener Drbnung ftdj ooll^

5ieljenbe§ Xljim ber freien oerfünbenben unb letjvenben Siebe ange^

haijnt werbe. ®ie 2(ufgabe ift bie ®urd;fül)rung eine§ ©ijftemS
ber miffionirenben 33er!ünbigung be§ 9Borte§, be§

f djriftlidjen unb be§ münblidjen (b. Ij. gefpräd)lid)en unb

prebigenben) burt^ ©olportage, Sßanberprebigt unb, too unb mann

fie notl) tljut, ©tra^enprebigt. ®ie einselnen ^arod^ieen braud^en

oielleidjt nic^t fortlaufenb, fonbern nur gu gemiffen Reiten einen

ßolporteur, bem bann ein 2Banberprebiger nad;folgt, fo ha'^ ber

eine bie Slrbeit he§> anbern fortfe^t. ©olc^er Wurmig lie^e fid)

bur(^ bie üerfd)iebenen ^arodiieen l)inburc^, je na(^ bem 33ebürfm^,

üon folc^em 9Jiittelpun!t au§> einleiten. Ungmeifel^aft geljört tjiertjer

and) ber ^au von ^etljäufern imb ^ird}en, menn bie eingelnen

^arod)ieen nid)t bie 5Dlittel ber 2lu§fül)rung Ijaben; bie§ wirb oft

ber %ail fein, mo bann bie eine ^arod)ie ber anberen, ober alle ber

einen merben l)el\en fönnen. —
Sharon fd;lie^t fid) oon felbft bie Söaljrung ber inneren
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9itiffioii an «Stellen, uio [ie uernadjiäfftgt, ober wo il)r üieKeidjt

entgegengeunrft wirb, oljne bafe oon ber einzelnen ^^arocfjie nn§

etwas bagegen gefcljätje ober anSgefüIjrt werben fönnte. 3(n biefe

©teile ge()ört aber auci) bie ^ürforge für ben flottirenben nnb

ben niaffenl)aft, 5. 93. in g^adrifen snfamwengebräugten 3:^(ieif

ber ^eoölfernng, fowie bie allgemeinen 9JiaBna()nien gegen ben

^anperiSmnc--, foweit biefe uon ber inneren Siiffion an§get)en

fönnen.

i^ier wäre benn aucfi ber Drt, wo bie äsermittelnng ber

inneren 9}(iffionSwir!fanifeit mit uerwanbten allgemeinen (nirger =

I i d) e n ^ n ft i t n t i n e n nnb mit ben 9)kf3regeln bürgerlid;er

93e[)örben ober anberer Slffociationen oljne firdyiic(;en, aber uon fttt=

lidjem ©rnft getragenen Gljarafter möglid) wirb. (Sofdje S'^fti=

tnttonen werben 5. 93. bie öanbwerfer^ünfte ober ^unnngcn, Spar-

faffen nnb ba§ ganje 3lrmenwefen fein, ^e gemeinblidjer fidj bie

innere 93tiffion, namentlidj andj in il;rer fojialen 93e3ieljnng, 5. 03.

in freier 3Irmenpf(ege nnb biefe im ßnft^i^^^enljang mit 93efd;äf=

tignng ber Slrmen, mit Slffociation ber Firmen, 3. 93. in Siebfe'fdjen

Sparlaben, mit Dieftituirung ber ^yamilienoerljältniffe 2c. geftaltet,

befto nimbweielidjer wirb haS> bürgerlidje ©emeinwefen, 3.
93. in

feiner 9lrmenpflege, felbft in feiner polijetlidjen ®inrid;tnng gebrtingt

werben, biefe 93erbinbnng mit ber iinieren 9Jtiffion nad^jnfudien,

nnb fie als ein neueS ^Jtoment in ber 9tengeftaltnng be§ 93olfS==

lebenS anjuerfennen. 2lndj bie 93ermitte(nng mit ä(}nUd)en

93eftrebnngen anberer Gonfeff tonen ift uon nn§ an biefe

©teile geftellt. ®ir baben babei itamentlid) an biejenigen ©egenben

gebadjt, wo bie 93euölfernng aii§ proteftanttfd)en nnb römifdj=fatljo=

lifdjen ©lementen ftarf gentifcöt ift. ®ie ßonfeffionen muffen an

fold)en (Bteiien beibe ba§ ftärffte ^ntereffe Ijaben, bafs jebe berfelben

bie Slrbett ber inneren 9Jtiffion angreife. 93on einent nnmtttelbaren

3ufammengel)en anf bent immtttelbar ftrd)ltd)en ©ebiete wirb ah'

ftraljirt werben, aber ein paralleles SBirfen, fowoljl nadj ber ftaat=

Itd)en afy allgemein fittlidjen imb ber fostalen ©eite Ijin ift nner=

Iä§ltdj, wenn nidjt bie 9trbeit ber einen Gonfeffton biirdi bie

SSernadjläfftgnng ber ©emeinbe, weldje fidj bie anbere Gonfeffion

gn ©djnlben fommen lä|3t, luieber uernidjtet werben foK. ©ine

georbnete 93erftänbignng inib Ginignng über etwa allgemein jn er=
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gretfeube 9}ta^regelu, iinb ein georbneteS Semen itiib Slnregeii ber

einen üon ber anberen ober burd; bie anbere, wovon jebe Gonfeffioii

©eiüinn Ijahen würbe, oljne babnrdj eine anbere §n werben als-' fie

ift, lie^e fid) oon foldjer ßentralftette nuio feljr wol)l benfen, nn(ie=

fGrabet ber .^ntereften ber ßonfeffionen , bie, wie ein fntljolifdjer

Pfarrer nenlid) änderte, „bie glitten be§ ©fnnben^" finb, au§ benen

man einanber fdjon bie ^nnb reidjen !ann, luenn e§ ßljriftunT nnb

fein 9^eidj in bem tanjenfad} gefätjrbeten nnb nerffdjrten 3]oIfe gilt.

S)ie fc^on genannte, an biefe ©teile geiuiefene organifd)e

^inüderleitnng ber fo [idj entfaltenben ©tabtmif fion in

allgemeinere nmfaffenbere ^eftrebnngen ber inneren

9)iif[ion nnb Slnbaljnnng be§ 3In^tanfd)e§ mit benfelben ift nötljig,

nm in ber ©tabtgemeinbe mit iljren 5parodjieen bo§ größere firdj=

lic^e 93euntfetfein jn erfd^lie^en nnb jn näljren; ä^tQleid) aber and),

nm baS^ allgemeinere firdjlic^e Seben nnb SBeben mit feinen Se6enc^=

mnrjeln in benS3oben ber ©emeinben Ijineingn leiten, nnb non

Ijier miebernm bie frifdjen Seben§fdfte nnb geiftige, perfönlidje nnb

materielle .iQülfen in bie größeren ©lieber be§ ©anjen gnrüdjnfliieren.

3ngleid) meift un§ aber biefe SBaljrneljmnng anf ben weiteren ^au
ber inneren 9Jtiffion!carbeit Ijin.

—
©» mirb nmtötljig fein, lueitlänfig an^einanberänfeljen, wie fidj

mefentlid) nadj bemfelben ©efidjt^pnnfte, nnr mit ben fidj non

felbft ergebenben 93iobificationen, eine 9ieit)e ifolirter ©emeinbe=

nereine jn einem erweiterten ©angen nerbinben fann, nm fid) a[§i

J^ r e i § miffionSnereine §n conftitniren §n gegenfeiliger §ülfe unb

^anbreid)nng , gnr fidjeren 3Sermittelnng mit ben anfeerljalb ber

inneren 9)iiffion liegenben biirgerlidjen nnb fo,^ialen ^nftitntionen,

nnb jnr gemeinfamen Slnfnüpfnng nnb ©infügnng in größere

©lieber he§ allgemeinen Drgani^^mnS. ^ier würbe andj fdjon bie

allgemeinere S3erüdfidjtigung länblidjer 33erl)ältniffe eine ©teile

finben nnb immentlid) fid) für ©ntsbefil^er ein fd)öne§ 2lrbeit§felb

öffnen, ©anj nnbeftiminbar wirb bleiben, ob biefe Greife fid) mel)r

an bürgerlid)e ober an Hri^lii^e ©intljeilnngen anfdjlie^en,

ob fie fi^ 5. 33. in ^ren^en, 33aben, SBürttemberg, S3aiern al§>

^reiSoereine , im ^annöoerfdjen al§ Sanbbrofteioereine 2c., ober

ürdjlidj ai§ ©nperintenbentnr= , ^ropftei=, ^^räpofitnr= ober

S)ecanatg= ober melleidjt aiS' ©r)nobal'9]ereine, ober fonftwie ge=
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ftalteii uierbeii. %n uieleu ©teilen raerbeu ©tnt{)eiliingen 511=

fainmenfadeu ;
ber fircfilidje ©Ijarafter wirb barunter nidjt gu leiben

[)nkn.

ai>idjtig unb niefentlid) ift aber bte 53i(bnng nodj größerer,

unifaffenberer ©lieber ber inneren 9)tiffion, auf bie fc^on raieberfiolt

fjingeunefen luorben, unb bie mir al§> ^rouingialüereine für
innere %Mffion deäeidjnen roollen, fofern biefelben gange ^ro=

ninjen ber inneren 9-1tiffton unifaffen. ©er begriff ^rouing ift Ijier

niinber im po(itifcf;en, a(§ üietmeljr in beni ©inne genommen, ba^

barunter ein grö§ere§ gufannnengeIjörigeS, üoIf§tl)ümIid)e§ ©ange

üerftanben rairb, ba§ an uielen ©teilen mit einem ftaatli(^en ©angen

gufannnenfallen mag*). Um be§ !ir($(ic()en ßtjarafterS luillen ift

ju iininfdjen, bafs e§ möglidöft ein fird)Iid; gufammengefdjioffeneä

©anje fei. S)ie anfänglidjen ©puren biefer ßonföberationsbilbuug

[inb, gleidiiüie bie ber ©tabtmiffion§= unb ©emeinbeuereine. Bereite

uorljanben. Sie ^ilbung gröjäerer, umfaffenberer 9)tiffion§!reife ift

für bie gange Baäje midjtig unb wefenttid). S)ie innere 9)tiffion

luirb im Stllgemeinen ebenfo oft unb öfter nid}t ben äöeg get)en,

oon ber eingefnen ©emeinbe au§ aufroärtS, fonbern t)on ber

gröiseren, allgemeineren fird)(id;en ^öerbinbung ober ^hee an§i ab =

märtÄ, üom ©rofäen in§ ÄTeine, nom Sltlgemeinen in§ 23efonbere;

luie and) bie ©tabtmiffion nidjt oon ber ©ingelgemeinbe ober bent

•^^arodjiatoereine aus> aufmärts, fonbern meift, mat)rfdjeinlid) immer,

Don ber metjr ibeaten ©tabtgemeinbe au§ nieberraärt§ fid^ bilben

luirb. S)er tiefere ©runb bafür liegt in bem ßljarafter ber inneren

lUciffion, ber in feiner Urfprünglic^feit meift ai§> ein meljr allgemein

fird)lid}er, ein unioerfeller Ijeryortritt , in metc^em ]iä) bie ^atl)o=

licität ber iÜrdje mit auC^fpridjt, unb ber bie ^efonberljeit ber

©emeinbebilbung mit einfdilie^t. @§ loirb fid) beim g^ortfc^reiten

ber inneren 93tiffion itjxe 3iermir!lid}ung groar notljiyenbig and) in

ber beftel)enben ©emeinbe ül§> foli^er t)o%iel}en muffen; aber fie

fann aud) ebenfo fet)r fid^ an ber ©rttnbung firc^tidjer ©emeinben

yennirflidjen (g. ^. in ber ®iafpora, im 3^ranf^atlantifd)en, auä)

bei ber inneren ßolonifation). Sind) bie elementarifdjen 33ilbung§=

") o>^öo övojjo Stabt ift eicjcntlicf) eine ^rooinj ber inneren 93iii"i'ion.
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formen ber inneren 9Jttffton in uielen einzelnen freien 93ereinen für

C^inäelsiyecfe unb bereu S^^ft^tute ^aben gum großen S£)eil biefen

uuiyerfeUen ©Ijarafter. ©ine eigeutljihulidje ^raft ber inneren

9Jtiffion founnt bann gu S^age, wenn für fie fid) ein folc^er ©piet=

rnunt ber 2Sir!fttnt!eit bilbet, ha^ fie fic^ nad; beiben (Seiten be§

Sldßemeinen unb .Q3efonberen Ijin gngleidj in mannigfaltitger S3e=

tljätigung beiuäljreu fann, wenn iljre strafte unb SebeuiSbewegungen

ungefjemnit auf= unb nieberfteigen unb fid; unterwegs üielfad)

freuäen unb raieberfinben föunen. (B§> ift barum lüefentlidj , ba^

fid) bei ber Drganifation ber inneren 9Jiiffion biefe i^ve boppelte

Sebenöbeftrebung Staunt uerfdjaffe, ba^ fid) fo grojse ©lieber be§

©anjeu bilben, in lueldjen biefer iljr ©eift fid; nad; unb nad; §u

immer gröfaerer 9ieife bilben fann. 2)ie nädjfte Stufgabe in biefer

^ejieljung würbe ein 33erein für eine ^rouinj ber inneren 9)äffion

ju (Öfen Ijctben, ber eine fo gro^e Sanbftrecfe umgrenzte, ba^ in

berfelben foldje üielfeitigere ©uri^bilbung innerf)a(b eines eigene

tijümlidj benötljigten, begabten unb geftalteten S]o(!§Ieben§ mög=

lid) umre.

Ser ^rouinsialnerein erbaut fidj au§ bem 3wfö"^i"en=

treten ber in feinem Umgreife uorf)anbenen ober allmäljlidj ent=

ftebenben ifolirten ©emeinbeuereine, ben größeren ober fteineren

«Stabtmiffionen mit meljreren ^aroc^ieen, ber ^reiSwereine u. f. ra.

©§ mieberljolen fic^ alfo in itjm alle bi^ljerigen 33itbung§ftufen ber

Drganifation, beren jebe fid) aber in biefem 3ufauxmenfein gegen

ein uolfvtI)ümlid)e§ ©ange erfd)liefen unb ein ©lieb in biefem

freien ©anjen werben mürbe, otme baburd) in il)rer 33emegung unb

inneren Slusgeftaltuug gel)inbert gu fein. S)ie 5ßermaltung be§

'^roüin^iatuereinS fd)eint luefentlid) mit ber eine^ gro^ftäbtifd)en

äliiffiouicüereiuö yerroaubt. ^n berfelben mürben mieberum folc^e

bürger(id) freigeftellte 9Jtänner it)re «Stelle fiuben, wie mir fie fd)on

frü()er (©. 96) in ber Hoffnung, ba^ fie iljre bi^poniblen geiftigen

Gräfte ber inneren 9}tiffion mibmen werben, genannt t)aben. ©ie

tonnten gugleid) mit bie S]ertreter ber 33erwaltung in ber ^rornnj

l)in imb tjer abgeben, ai§> geiftige ^auptorgane jur 93erbinbung unb

Belebung be» ©äugen. 2lber and; f)ier fe|en wir üorauS, bäj3 bie

iTlUtglieber ber !ird)Iid)en Dberbeljörbe ober einige berfelben burc^.

freien S(nfd)lu^ an ben 33erein unb freiet ©rbieten gegen beffen
ffii dient, Jte innere üJUifion. 3. Slnfl. 16
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ä>ennn[tiiiu] fimbijcbeii uierben, une ]d)x anä) (jter bn§ i^irdjeu=

iiiftitiit in feinen a.scrtretern bie SIvbett ber inneren 93iifnon nl§

eine 33efjörbe Ijöfierer Crbinmg nndj nnitndj ein 3'''ii9i"f3 G'-''^^^"

inüfste. ©ä liegt nnf ber i^anb, inie feljr burd) foIcf)e§ freiem

^anb in ^nnb ©efjcn unb öanbreidjen be^^ oberen Äird;ennniteö

imb ber SJeruialtnng eineS fo untfaffenben djriftlidicn Siebec^iuerfe^^

ber innere 9(uebau ber ßirdjc t^eförbert luerben würbe. 9(udj ba^v

wa§> üben non benOXuf gaben beio Gentrnmc^ eine§ grofjftäbtifdjen

9Ja]i"ion§yereinc^ QziaQt luorben ,
wirb mit ben nöttjigen 5Jiobifi=

cationen Ijier fiir bie 95eriria(titng eine^ '^rouinjialuereinJ^ feine 9(n=

wenbnng finben. 5}nrüber tonnen einige SInbentungen genügen.

5^ie 9üifgabe jener parodjinten Umbilbung ber über
9( I [ e XI

Ij
i n g e (} e n b e n 93 e r e i n e für ©injefswede fn((t Ijier weg,

benn ba§ würbe älufgabc ber ein5elnen ftäbtifd)en '^3tiffionen tnner=

Ijalb ber ^^rouinj 2C. fein. Sod) fönnte ber ^roLnnjialuerein bnbei

^ü(fe (eiften bnrdj 9lnfantme(n ber Grfafjrnngen, bie barüber Dic(=

[eid)t in anberen etäbten ober ^^^rouinjen gemadjt finb. ©§ giebt

aber and) ©in^eluereine, we(d;e fid) al§ ^roüin^iafnereine con=

ftitnirt, ober bod} eine fo(dje eigenttjünilidje fyärbnng Ijaben, bafs

fie überwiegenb Giner ^^rouinj angefjören, 5. 93. (I"ntbaltfamfeit§=

uereine, ober (iterarifdje Unternebmnngen in ä>o(fsbfättern 5nr

g^örberung ber inneren ^Iliiffion u. bgf. S}er ^^rouinjiafuerein würbe

baljin 3n wirfen baben, baf3 bie ©eineinbeuereine :c. biefe ^Se--

ftrebungen in fid) ()erübernä[}nien unb bies 93iateria( in gröf3ere]u

Umfange für bie ©emeinben frndjtbar madjten. 3(m Sdjhifj ber

ganjen ^arfteUung werben wir anf5erbem auf nod; eine anbere

Cfaffe allgemein tird)(idjer ^eftrebungen jurüdfommen muffen, ber

gegenüber bie ^^'roüinjialüereine einen widjtigen ^ernf gum Sienft

ber ganzen Äirdje erfütten tonnen.

Sie äCuffteUung attgemeiner .^ülfen ift Ijm jum

SLljeil biefetbe, wie bie oben bei 9[n(aB ber gro^ftäbtifdjen ^üiiffion

genannte; '^umXijeii ift ]k eine anbere. 3^^ biefer anberen §ä(jteu

wir namenttidj bie ©rrid^tung uon $^ilbung§ auftauen für
bie inuere 'Dräfftou, in we(d)eu männUdje ober weiblid)e ^etfer

a((er 3(rt erjogeu werben, unb audj ein 3^f)eil ber ßanbibaten fid)

5ur fünftigen äiHrtfamteit ber inneren SJtiffion int ^farrberufe vox--

bereiteu tonnte. ©;§ finb oben (ß. 99) oerfudjjweife einige ©ruub^
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ünien jitr Drganifining foMjer S'^fi^tiite gegeidjnet. ^ii foicfjen

Stnftalten luüjste ftd) ftet§ eine ©fite be§ (Snnbibateu*, 2ei)xex=,

^ttnbroerf"er= uub .^iaiieunftaiibec^ einer ^^roüin3 recrutireii; uon ii)v

würben ftet§ bie perfönlicljen i^räfte ausftrönien, uie(d)e bai^ Söerf

mi§ innerem S^erufe, al§< anefdjlicfslidje Seben§fad)e im Sienft ber

i^irdje weiter füljren fönnten; fo mürbe ber ^Nrouinsialuerein ben

©eftingniffen, ben ©djulwereinen, hen 3(rmeid)äufern, ber rettenben

©räieljnmj, anc^ namentlid) ber Sanbfd)n(e, fowie ber ^iibnntj uon

3ünglinß§= unb ©efeÜenuereinen , ber (Solportage unb anberen

93iiffiong3mcden fortmälirenb bie perfönlid)en ^elferfräfte 5ufül)ren.

^ebe innere SJiiffioneprouinj foKte ©ine fo(dje 9Xn[ta[t befil^en, bie

von ber Siebe ber gan3en ^^^roöin^ getragen mürbe, für eine iljrer

perlen gehalten merben müfste. äBeid) unbered}enbaren ©eminn

inn^te bie Stixäie an§' foldjen Qiiftitu^en 5ie()en, menn fie fid; bnrdj

nlle ^Jiiffionsproiiinjen bec^ 3.^ater[nnbe§, in 9torb nnb Süb, in Oft

unb 2Beft lagerten!

©§ ift Ijier mieberum bie Gotportage genannt, unb bie 9ieife=

prebigt muB abermat» betont merben. 53eibe fönnten an<o fo(d)en

Stnftatten Ijeruorgetien. 3(ber bie '^^^roüinsiatuereine Ijtitten bafür

3U forgen, baf3, mie in jenen groBftäbtifdjen 5yereinen, in ber äser=

menbung ber Goiportüge unb 9Mfeprebigt ein^e gute, bem ^^ebürfnif3

entfpredjenbe Drbnnng Ijerrjdje.
— 5In ber einen ©telte münfdjt

ein einzelner ^-^rebiger, an bcr anberen ein £rei§ üon ©emeinben,

an einer britten ein ©utaljerr ober ein S)ortfdjnl5e ober ein @e=

meinbeoerein, ober l)ier ein 9}iagiftrat, bafs burd) bie iljnen ange=

Ijörigen ©iftricte bie Golportage ober bie Steifeprebigt manbere ober

eine ^eit lang anbanernber arbeite, otjne baf5 jeber ©injetne im

©taube märe, für fotdje jeitmeilige 3Irbeit für fid) 3trbeiter anju^

fteKen. 3)iefe uerfdjiebeneu S3ebürfui[ie ju befriebigen unb bie

hülfen geijörig unb siuecfmäßig ju üertf)ei(eu, .3iMQ^"^i^i^i^()«i^g i»

biefelben gu bringen, märe bie 3(ufgabe eine;? ^^rouinjiatuereiny.

(Bä ift 3u 3lnfang uorauSgefei^t, bafs bie ^irdjenbeljörbe fidj in frei=

miffiger 3Beife bei ber Allheit bettjeiligen merbe. i^n biefem %alie

fönute biefelbe audj iljrerfeitö bie Stellen bejeidjueu, mo biefe ©in=

wirfungeu uub biefe 9Iuf(jütfe befonberc^ uott) tt)un. 3Iud) ben

2lengfttid)ften märe bnburd) bie ©orge geuonunen, als ob burdj bie

Entfaltung biefer 93iiffion§tt)ätigfeit bie Drbuung ber Äirdje geftört

16*
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inerbeu tonnte; nnb bie geroünfcfjtefte 33ürgfcfjaft nad) au^eit

wäre uorfianbeu, bafs iDtrflidj ber ©rtauung ber £ircf;e imb

nicfjt etiua ber Separation unb ber ©ttftuntj yon ©ecten gebient

111 erben foKe.

-ii>aÄ bie äB a f) r n n g b e r S '^ t ^ i-' ^ f 1
^ » '^^'^ inneren 9Jtiffioiv

bie Ijelfenbe, ratljenbe ^nirforge lietrifft, baB Mne ©eite iljrer 2lr=

beiten jnm ^^eil bey 3]o(fe:o nnterbteibe, bais nad) nnb nad; atte

nötljigen ^iUfen erftefjen, fo liegt beut ^rouinäialuereine eine nicfjt

jn erineffenbe Stufgabe yor. (£s foii ja nidjt allein in unmitteKiar

fircfjlidjer, fonbern sugleidj in ftaatUdjer unb fojialer 53e3iet)ung, gu ber

and) bie gange rettenbe ©rjieljuug luitgegäljtt ift, uon ber inneren

iltiffion öütfe uermittelt loerben. 3>on beut '^^rouinsialüereine luüBte

bie fortiüäfjrenbe 9(nregung auiogeljen, oon itjm ber ^rouing atlejeit

ba-S 511 erreidjenbe ^id uorgetjalten luerben. ^e ineljr 'iid) bann @in=

gelne, ober ©eineinbeuereine, ober uertmubene 93tiffion§üereine er=

(jeden, befto mefjr uerftärft fidj bie ^raft be» ^sroüingialuereinio, in^

bein er an jeber foldjen ©teile fidj 93iitar(ieiter eriuorben Ijat, bie

biirdj ba§, ioa!C^ fie an iljrer Stelle tljuu, geiuiffermafeen iljm bie

Sirbeit für biefe Stelle abneljmen, gugleidj aber ä^orbilber unb

SieigungÄinittel für bie biyljer 9Jiüffigen ober 9ktljlofen in beut

übrigen STljeile ber ^rooing luerben. ©ine Siebe wirb ftet§ bie

93tutter, aber and) bie .^ülfe ber anberen. ^at @ott e§ 3. 53. ge=

(ingen laffen, baJ3 bie Sjarniljergigfeit andj nur in ©inem i^reife,

an (Siner Stelle ber ^sroüing ein 9tettung§ljau§ fo einfadj, iiiie ba»

in ber Sljat für ein kid)t überfeljbareS S}ebürfnif3 inöglidj ift^

baut, fo fann ber ^^^rouingialuereiu um fo geraiffer Ijoffen unb fidjer

barauf xed)mn, bafe alsbalb ein smeiteö unb britteg entfteljt, ober

bodj anbere guiedmäfsige ©inridjtungen gur rettenben ©rgieljung ber

uenoaljrloften ^ugenb in ben üerfdjiebeuen Greifen ber ^rouinj ge-

troffen luerben. Saffelbe gilt dou jeber anberen Ijielier geljörigen

3lrbeit. So geigt e^^ bie reidje ©rfaljrung, loetdje bie innere

-lltiffion bi» baljiu oljue georbiiete allgemeine ^^flege gemadjt Ijat,

unb uiie uiel meljr iiiirb bie;c ber %a\i fein, je fräftiger fie fidj gu

einer Slngelegenljeit ber ©emeinben unb ber £irdje geftaltet, nnb

nameutlidj aiidj bie äseriualter be§ tirdjlidjen 3lmte§ iljr ^erg, iljr

-Ii>ort, iljr &ebet, iljre 3lrbeit biefen äöerfen be?- ©laubenS freimillig

barbringen!
— Slber audj bagu gu ermuntern, uiirb eine ber 2(r=
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Betten be§ ^roüinjialuereinä fein muffen, ©ine reiciie R^ernnlaffnng

5n biefer SXnfenernng würben biejenigen 9}litgt{eber finben, wefcfje

itjte 5tf)ei(na{)nie nn ben ^paftorokonferenjen bn^n bennl^en mollten.

©ine ber fnn^tbringenbften , förbertid^ften 93emü[)nngen eines

joldjen ^ronin^ialuerein» iuirb aud) barin befleljen, einen 3(n§ =

tanfd) nnb eine (Sern einfcf) oft ber uerfcfjiebenen 33eftrebnngen

nnter etnanber gn ueranlaffen. Slatürlid) wirb auä) biefe Ijier an=

ber§ geftaltet fein, wie
?,.

33. bei ber ©tabtmiffion , wefdje bie

1parod)ia(üereine mit einanber in 3]erbinbnng jn erljalten Ijat; aber

int ^rincip ift bie Strbeit biefefbe. ®ie 3(rbeiten grnppiren fid)

Ijier anberS, bie ©rnppen fteHen fid) flarer begrenzt neben einanber.

^ier wirb e§ 3. 53. mög(id) fein, gteid^artige S3eftrebnngen mit

einanber in einen 3itfttn«uenljang jn bringen, nnb babnrdj an§ bem

Seben SUter ba§ Seben he§ ©in^elnen §n ftärfen. Slndj wirb fidj

in biefem Umfreife bnrdj ba§ d)rifttic^e ^rincip manche attgemeine

Dolföttjümlidje SebenSoffenbarnng, 3. ^. in S3o[!§feften, ersengen

(äffen, bie anf ba§ ©anje bie Ijeitfamfte 9^üdwirfnng iihen muf5.
—

9Bir wollen nur einige 33eifpiele Ijeruorljeben.

aöenn 3. 53. in ber ^rouins eine 9veit)e t)on 9^ettung§Ijäufern

entftünbe nnb ber redjte &ei\t ber ©emeinfdjaft in il;nen gentt[;rt

würbe, fo würbe gewife ha§ 53ebürfni^ [jerüortreten , mit einanber

^rüdjte biefer ©emeinfdjaft 3U ernten, bereit reidjer ©omeit in bie

Stnftalten felbft, al§ anf einen frud)tbaren 93oben, snrüdfaiten

müBte, nm nene 5!eime be§ Qeben^ lutb nene ?yrüd;te 3U bringen.

''^•Jiait neranlaffe einen (literarifc|en, brieflid^en ober ntünblidjen)

SlnStanfc^ ber ©rfaljrnngen ber ^anSt)äter ober 33orftänbe mtter

eiimnber; man fdjaffe il)nen @etegenl)eit, non einanber 311 lernen,

aber aiiä} einanber 311 ftärfen nnb 311 ermntt)igen; man üermittefe

e§, ba^ in getüiffen %äiim eine Ueberfiebetnng gewiffer, foldjer

901a^regeln bebürftiger ©djüljlinge üon einer 9lnftalt in bie anbere

möglid) werbe; man laffe and) bie BögUnge ber t)erfc^iebenen

Stnftalten üon einaitber Ijören, baj3 fie fic^ wie eine Sanbec^familie

feitnen nitb lieben lernen; bie ©efdjic^te jeber SInftaft (nnb jebe

berfetben, toettn fie red)ter 9lrt ift, Ijat iljre ©efc^idjte, n^elc^e bie

©puren ber göttUd^en g^ürforge fo augettfdjein(id) aufweift) werbe

in ber anberen befannt, bafa bie 311 rettenbe nnb gerettete ^ugenb

•erfaljre, it)ie ber ^err mit feiner Siebe and; für fie nont ^immet
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gefoniiiten. 3cbc§ i^inb in jebein Diettiiuöc^jaiife luii^ erfal)ren, wo
0-3 and) fünftii] aUi ^ünQÜno, unb ^Jcaim im Sanbe feine befonbereu,

iiäcf)fteu ^reiiube ijat; eine 3tnfta(t luirb bann für bie nnbere ben

öciftitjeu Sd)ui3 ber euKaffeneu Sötjtinge, aiid) felbft ot)ne birectefte

93e5ie(jungeii 511 beufelben, überuefjinen. 9Jinn txad)k baljiu, ba^

bie ^sttfjresfefte biefer ^uftitute, lueldje bie adgemeine Siebe träßt,

ctriftlirfje 33ü{f 3fefte luerbeii, wie bie^ juiu Xijdi fdjoii im füb=

(idjen ^eiitfdjlaiib in fo reid) gefegnetem ^Jlafse ber g^att ift. Sie

33enggener ^al}re!§fefte ftefien luie Sterne nm fübineftUdjen ^origonte

ber uaterlänbifdjen inneren 9iciffion! .^n fo(djen g^eften mirb ber

©rnft nnb ber ©ifer ber Sfrbeit nen geboren.
— ©in 3(et)n[id;e§ ift

uon eingelnen anberen llnterneömniujen ju fagen, 3. ^. uon ben

©efedenuereinen ,
bie fogar nottjiuenbig biefer S5er(nnbnng nnter

einanber bebürfen. 9Ba§ biefe -Isereinigungen uermögen, jeigeu bie

commnniftifd;en ©efeUenyereine; bnfs aber nndj bie djrifttic^en 3]er=^

eine ber 3(rt fotdje ©inignng erftreben unb mögüdj madjen, bofür

fpredjen ^(jatfadjen in ben prenfsifdjen 9Wjein(nnben. 2lndj im

fübüdjen Seutfd)(anb 5eigen fid) bie 9(nfänge bauon. ä^^o ber

Seift ift, a(§ (ebenbiger maltet, fdjafft er fid) biefe ©eftaltung uon

fetbft; aber ber '^^rooinjintuerein fo(( iljm .^nlju madjen (jelfen nnb

fann uietfad) 3?ermitt(er werben. — 5tnr nod; ©in§ motten mir

(jeruorljeben. 9Senn fid) in einer ^^k-ouinj ha§ .Öeben ber rettenben

Siebe an ben uerfdjiebenen Btäkn, in ©emeinben, 9(nfttt(ten nnb

abgefonberten 33erbinbnngen , erbebt, fo ift anjunetjmen, baf3 and)

I)ier fidj bie faft in ber gnnjen inneren 93tiffion lebenbig geroorbene

Sitte fortpftanjt, jätjrtid) öffentiidje jveiern ju begefjen. äi>ie, menn
ee bem '^^rouin5ialuereine gelingen follte, biefe g^eiern überljaupt 3U

beteben nnb itjnen eine ädjt ootfÄtljümtidje 9tid)tung nnb ©eftaft

3n geben!
— Unb menn nun in ©iner 9I>odje ober ©inem 9Jioimt

bee ^^atjrecv mie biete in fo bebeutungeuotter äi>eife in jebem 9Jiai=

monat in Soubon, nnb faft nm biefelbeßeit in '^vari§, nnb in 23afel in

jebem .^nni, unb uietfadj and) in '^"i>nrttendierg unb 33aben gefc^ieljt,— menn aller Crten in ber ^^^-ouinj biefe ^^e]ie djriftlidjer ^olU=
(iebe unb 3>o[f!carbeit fid) entfalteten, mit Sieb unb Sob nnb altertet

g^reube in ©(jren nnb 3iicf)ten, nnb fo bie Cpfer be§ in ©t)rifto

erfte()enben )Solkz> uor bem ^errn be3 Seben3 unb ber Siebe an

ben Elitären ber S^armtjerjigfeit aufftiegen ? ! ä!L?enn einer fotdjen
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^^eftiuodje uomngeljeub ober uad^folgeub \iä) eine aUgemeiue
SBerfannnlitng ber yer) c^iebenen , mit bem 3lmte üerbunbeiien

imb um bn» 3(mt ]id) fnmmetrtbeu 2Irbeiter auf hQW üerfdjiebeueu

©eCneteu ber ^sroüiu§talmtfftou sufammeufäubeu, uiu in geljalteuer

äi>eife 3u beratljeu, voa§> ferner ber £trd)e unb iljren ©euoffeu uub

bem ii)v nugeljörenben 93oIf notf) tl)ue, fo mürbe auf biefen SBcgcu

büio ©ange gum S3emu^tfein einer ©inljeit, einer .^raft gelangen,

bereu ftetio erueuete SSirfung bie Cffenbarung fein mü^te, baf? in

ber i^ird)e neue duetlen geöffnet morben, au§ benen fid) (ebenbige

(Ströme be^ 9Saffer§ über ba§ gange 3]o[f, gule^t audj über bie

bürreften ©teppen beffelben ergießen, äöie frötjü^ unb getroft

mü^te in fotd)er ^roöiuj ftdj mieber hk ^rebigt he§> Si^orty

ertjeben unb bie i^irdje in iljrem ^efenntniB, iljrem 3(mte

unb itjrer Drbnung eine erneuete 9}iad)t merben, mäd)tig genug,

hen '^sforten ber ^ölle, bie )iä) miber fie aufgetl;an, fiegreid) §u

wiberfteljcn !

Stber e» fanu ber Drgani§mu§ ber inneren 9)iiffion and) in

bem ^srouiuäiatuereine nod) nid)t nbgefd) (offen fein, ^e meljr biefer

in feinem Seben erftar!t, unb ba§ Seben ber Siebe in feinem Um=
fret-3 ftdj aucujeftaltet, befto meljr mirb in ii)m bie Äunbe roieber=

(ja((en, bafa anbere ^roüinjen mit iijm ba§ lebenbige Sßalten ber

rettenben Siebe erfaljren ;
ba§ .Q3ebürfnif3 nadj weiterer (Semeinfd)aft

mirb fid; funb geben unb mirb fid; betl;ätigen lUoUen. ®iue ^er=

einigung ber buri^ einen amt(id)en Crganismug uerbimbenen ^^ro=

uinjen mürbe un» jur (elften !irdjenregimeut(id;en ©pil^e ber

Sanbe§= ober (Sonfeffion§ = £ird)en fü(;ren.

a"i>erben fid; (an beyfird; Iid;e 35 er eine für innere 93iiffion

bilben? — SBenn e§ and; ©ingelwereine giebt, me(d)e für i()re

äBirffamfeit einen burd; bie Sanbeiofird;e umfc^riebenen Strbeit^^freiio

enuä(;(t I;aben, TOOgu bis jefet nnfereS SSiffenS nur Sanbe§=93ibel=^

gefeUfdjaften ju jätjten fiub; fo fet)(t bod; bi§ (jente bie weitere

©pur, bie ber iinieren ?Oiiffion eine fefte ©eftattung, paroüel biefer

ilird;enfte((e , anroeift ober bie ba£)in brängt. ©§ mufe abgewartet

werben, wa§ bie gefd;id;t[id;e ©ntwidehmg barüber offenbar madjen
mirb. Unmögiid; ift biefe 53ilbung!oform in ben Säubern geringen

Umfaugio nid)t. .^eber fo(d)er fieinere (anbe^^fird;lid;e 58erein
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würbe in fid) bas barfteffen, iua§ wir al% einen ^roüin^ialuerein

für bie innere 9}tiffton anfgefo^t Ijaben. Ser freie B^f^^^^^^^^^^"

fdjfn^ ber oberften 5^ircfjenftel(e mit fofdjen i^ereinen luilrbe an

fid; nicfjt nnbenfbnr fein. 3ii'ind)ft nber fdjeint bn§ weitere (Sin==

a,el)Qn nnf foldje uielfad; nodj nniunfirfdjeinlidje SJiögfidjfeiten

nnfrndjtbnr.
—

SSefentlidj für nnfcre Slngelegenljeit wirb nber ba, wo fid) bie

innere 'l^tiffion ber oberften firdjenüerf a^üdjen Stelle

nciljert, bie (Srlebiönng ber g^rnge, wie biefe fid), nbgefeljen uön

itjrent 93erl)ältniffe jn eineni einzelnen freien Vereine für bie innere

9}iiffion, 3u biefer überljaupt ftetten wirb. 3ln biefer oberften

Äirdjenftelle ift ein amtlidjer Slnftrag i3on 9Inberen für bie innere

9Jiiffion, wie etwa beim eingefnen ©emeinbeamte gebndjt werben

föinite, nid}t meljr mögtidj, fonbern uon biefer ©teile an§ müBte

ber atnftrag nnb bie amtliche Sfnorbnnng nn bie ^irdjennmter bnrd)

alte ©tabien nieberwcirtS nnsgeljen. (S§ brnndjt aber nidjt wieber=

Ijott jn werben, wa§ bagegen fdjon oben beim einzelnen ^^farramte

gefagt worben, nnb was bort nf^^ gefäljrlidje S^olge eineS foldjen

amtUdjen $)etrieb5 ber inneren 9Jaffion afs ^nm 9cad)tfjeil biefer

nnb jngteid; be^ Slmtex^ tjinreidjenb entiuidelt fdjeint. Slber baffetbe

^rincip für bie 93iitbettjei(ignng , baS bort für ben eingelnen

"Srciger be§ ^^^farrnmte^^ beanfprnd;t worben, wirb ond; Ijier feine

atnwenbnng finben. 9Ba§ bie innere 93tiffion boxt Ijoffen mnfs,

nämtid) bie 3tnerfennnng ber nid)t anitUdjen, fonbern freien 33er=^

binbnng jwifd;en bem 3(mt unb ber inneren 93iiffion, mnfs fie

Ijoffen, tjier, an ber erften i^irdjenftelle, anerfnnnt gn fetjen in ber

.^rnft nnb ?yülle be« ©eifteS, ber alte S^räger be§ 2lmte§ ber 5?irdje

burdjbringen fott, nnb jwar in ber g^orm eine§ B'-'iigi^iffe^ / einex^

fortgefjenben Bßngi^^ffß^ fi'i^* '^ß^ ä\>erf ber in ber ©emeinbe er=

fteljenben ober gn erwedenben d)riftlidjen Siebe, eine§ B^^ig^^^ffe^^

gegen bie gange ^irdjengenoffenfdjaft. ®ie§ .ßßi'g^^f? könnte anci

feinem anberen ©eifte geboren werben, al§ ans bem ©eifte, ber

jiigteid) bie 33nt3e nnb bie Siebe erwir!t-: bie 53nf3e, bie \iä)

üor bem .^errn über ba§ bi§I)erige ^öerfänmnifs ber 5(rbeit in ber

ilirdje fetber ridjtet: bie Siebe, bie in biefem 3engnif3 in bie ©e=

meinben Ijineinftrömt. ©amit würbe aber oon «Seiten be» oberften

^virdjenamteä gngleid) berSdinl^ nnb bie freie ^örbernng ber
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inneren 93tiffion in ber Äirc^e jugefagt; atte etwa in mntltd)en

Einrichtungen liegenben ^emnningen raürben Ijinroeggermnnt , nnb

iua§ btefe SBeftreönugen förbeni föimte, würbe yon ben S:^rägern

be0 3(mte§ erwartet. ®ie ©emeinben würben §nm 2lntte, ha§ 9Init

würbe gnr ©emetnbe gerufen, jebe unlöölitfje ßoffifion swifcfjen

Reiben würbe unmöglicfj gemotzt; ber inneren 93ii]fton würbe btvS

3ei($en nnb B^iißi^iB ^^^^ @eifte§ nnb Seben^- gegeben, in beffen

^efilj fie an ben einjelnen ©teUen i[)rer 3lrbeit fteljen, mit beffen

^erluft fie an benfetben ©teilen fallen foll.

Unter biefer S]orau»fel^nng fönnte fii$ nnn amS), ben ©r=

weifnngen be§ ©eifte§ ber Siebe parallel, bie 3]erfaffnng ber

i^ir(^e entwirfein, neu- ober umgeftalten. S)ie £ird)e erarbeitet

fidj auf biefent 9Sege ba§ lebenbige 9JiatertaI, ba§ fie in ntannig-

fadjer ©eftalt geiftig formen fönnte
; fie Bunte nun au§ fidj immer

meljr audj amtlid)e Drgane Ijeruorgeljeu laffen, bereu jebe§

in feiner ai?eife Ijelfeub, bieuenb, förbernb, fegueub, fürbitteub biefen

freiwilligen Slrbeiten ber ©emeinbe entgegenkäme, weid)t§> biefelbeu

erwedte, riefe, §ülfe fuc^eub uub ^ülfe bieteub; bie Äirdie würbe

nun in iuuuer uollerem ^JJiaBe biefe ®ieufte ber Siebe äugleid) als

S)ieufte, bie il)r wefentlid) angeljören, bereu fie fid) freut, mit uollem

bergen anerfenuen; baio firdilidje ^i^fütut, aud; in feiner oberfteu

©pit^e, würbe juleljt burdj ben ©eift ber Siebe oeranlafst werben,

fidj biefe freien SiebeSömter al^^ freie hülfen ber .^irdje uub aly

fd)önfte 3ierbeu be§ ©ansen in ibr uerfa^tidjeS Seben tjineinju-

bilben. Dber warum fotlten ürdjlidje 93el)örben, aud) bie oberfteu

(feien e§> ©oufiftorien ober ©ijuoben in allen iljren Stbftufungeu),

§. 33. ni($t bei beu 93ereineu für innere 93tiffion, bie benfelbeu jn

©ebote ftetjenben nielfadjen hülfen für uerwaljrlofte Siftricte ber

£ird)e nadjfudjen tonnen? warum fic^ in iljuen ni($t freie Drgane
ber .^ülfe nnb be^^ S)ienfte§ für gewiffe ^wede erwäblen bürfen,

oljue barum bie g^reiljeit biefer ©ieufte anberS aU^ baburd) jn be=

fd;ränfen, ba§ fie aucb iljrentljeilS iljuen S3auftätten anwiefen, um
bamit bem 3lmte bie ©orge abguneljmen, weldje bie ©erufeueu im

©runbe iljrer ©eele mit bem Slmte tljeilen,
— eine 33efdjräu!ung,

bie für bie Siebe feine © daraufe il)re§ Sebens nnb SSefenS, fouberu

ber gewüufd)te 9.i>eg ber Drbnung ift, ben fie allezeit getjen will.

91>ir erinnern nur barau, waS- für Sienfte bie S3ef)örbe, 5. 33. an§>
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^uftititten wie >)]aftümn)iUfc^ßefe(lf(^afteii, erlangen fönnte. 2Senu

fd)on ber einjetne '^'ta^'^"^^"
^" feinem 'HimU, unb bie einjelne @e=

meinbe mit iljm folcfje freie .öülfe nadjfndjen fann unb fd)on jetst

nadjfud)t, marum füll nidjt auä) ha§> ijöijev unb Tjödjft gefteUte

.vviidjenamt biefen 9Seg in feiner umfaffenbereu äöeife gelten bürfen?

Unb wenn ba§ (jöljer imb (jödjft geftettte Slmt biefen 9Beg ein=

fd)Iüge, mürbe nidjt bie g^olge fein, bajs nud) ba§ einjelne ^^farr=

amt unb ©enieinbeamt ilju immer freubiger beträte? S)ie leiste

^o(ge biefe§ freien 33unbey gmifd^en 2(mt unb innerer 9Jiiffiou mnre

bie immer uöUigere !ird)(id;e Drganifation berfelben, geboren au§

ber freien Ginigung he& allgemeinen ^rieftertl)um§ ntit bem Stmte,

mü beibe einnnber bie ber Kirdje nötljige .'ganbreidjung tljun, in

iuetd)er bie ^.^eriüugung ber ^ird)e fidj inmier offenbarer Dottjieljen

unb biefelbe 3ur S^oiföfirdje au^Mjebüren werben fann. <So fönnte

and) ba^ i^ird)eninftitut roieber um fo fieserer in ben ^cfitj be5

grofsen ©uteS fommen, ba§ in bem .ßiif^nimentreffen ber (Sabe

mit bem 3ünte beftetjt. Unb fdjiiefst ]iä) nidjt Ijier bie 6)e=

burtJftätte ber ap oftolif d}en ©iafonie auf?
— mir fagen ber

apoftolif d)en — benu e§ mi(( un§> bebünfen, alc^ ob ba§, wa§>

für beute rnirUid) möglich ift, bie apoftoUfdje S)iafonie nod}

nid)t ift; ju if)r getiört nid;t b(of3 ha§> „ju Si:;ifd)e bienen", fonbern

ber ganje 3[rmenbienft aud) mit ber 3]erfüubigung be§ SöorteS

©otteÄ am ber ^üKe bes IjeiHgen ©eifte» unb ber Ätaft. ©o
luirb fid) audj (jeute ber Sieuft an ben 3Xrmen geftalten muffen ju

einem ^enö^^^fj füi-' H^ gegen bie Seuguer beS (Sfauben.§ unb bie

i^erfütjrer bei? )Soit§> , mie bort ©tepfianuS ben SBiberfac^ern nidjt

b(oi3 im ^tatlje, fonbern awd) in Sdiuleu unb >8erfamm{ungeu ber

Otuetänber unb ber ©ebilbeten miberftanb, in feinem 3Xmte a(i§

Wiener unb 53eTOal)rer ber Sirmen, bie iljui mie feinen ©enoffen

nnoertraut maren. ^n bemjeuigen, mas bie innere Stiiffiou erfleljt,

(iegt nidjt auc^f dj(ieJ3 lidj biec^, aber bod) gugleid) a\\^ uebft

3(uberem ber 3(ufaug fo(djer apoftotif d)en Siafonie, bereu erfter

^Träger mit wie eine^3 ©ngel?^ 3(ngefid)t bie§ 3Imt mit bem S^obe

uerfiegelt (jat. £§ gitt bte§ Sieget wieber ju (öfcn! ®o Ijebe

bie Äirdje ben Sdjalj, ber ifjr fid) in ber inneren ^Jiiffion er-

fd)lief3t,
— unb ibre 3iifunft wirb ber öerr(id)feit wieber äljulidier

werben, bie fie fjatte, a% fie unter apoftolifdjer ^^ftege fidj täglich
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meljrte! Stdein bie§ fi^eint ein fernes, luenn auc^ geljoffte^ 3^^^/

narf; TOe(c()eui bie innere 9Jiijfion fidj ftrecft, ber ^iri^e gn SDienft

kreit, ouf ba^ fie biev 3^^^/ fo ©Ott e§ luill, erreidie! Sie §off=

nung fann ]k nidjt laffen.

^njraifrfjen finb if)r Bereite nod^ anbere 3öege geroiefen, )BeQe,

anf n)e((^en fie üon jeber bi§I)erigen amtUc()en J^ir(^eubi(bnng

uerlaffen fte^t, 2Sege aber, üon benen fie Ijoffen inn^, baB an^
bie ©eftnitnng ber £irc§e fie einft betreten raerbe. ©enn ift bie

innere 9Jtiffion auf biefen SBegen axid) ber feften ©eftaltnng ber

^ird;e oorangeeift, fo ift bte§ bo(^ nur inög(i(^, weil fie üom ©eifte

ber Siebe getrieben ift, ben fie yoni §crrn in ber Äird)e unb für

fie empfangen Ijat.

^otgen luir aucf) biefem Quc^e il)rer SiebeSarbeiten , um ben

«SdjIuBpunft be§ Drgani§mu§ ber inneren 9}iiifion, foroeit er bis

fjeute in ifjr fetbft norbereitet fc^eint, gu entbecfen!

2)ie freien SiebeSttjätigfeiten finb un§ bi§ jetst al§> ba§ junge,

nod) jarte ©eiuäd;§ erfd^ienen, ba§ frifd; unb grün am feften, von

©Ott gepflauäten, gefunben ©tanune be§ StmteS roadjfen luill
;
aber

fie finb iug,kid) wie eine ^yriebenSpohne Ijod; emporgefd;offen , iinh

biefe ^aüne I)at begonnen, bie breiten 93Iötter it)rer £rone au^n^
breiten über äffe bie ©teffen ()inau§, lüetdje in§> je^t uom ©ef)ege

ber .Öanbe§tird)en umfi^loffen fte{)en. Söäljrenb biefe le^teren fid)

fdjarf begrenzen unb bi§ je^t ben amtlidjen 9Seg über iljre ©renken

(jinauS nidjt gefunben ^oben, Ijaben biejenigeu 5pf{an§ungen ber

inneren 9}tiffion, bereu 33etrad}tuug jei^t unferen 33Iid nod) auf

einen Stugenbtid feffeln foff, o§ne ©c^ranfen ju fennen, äffe biefe

©rengen überfdjottet. S)ie 5linber be§ ©üben§ unb beS DlorbenS

reid^en einanber bie §anb, unb beget)ren unb Ijaben engere ©emein=

fdjaft be§ 9Bir!en§, wo e§ ©tiffung ber 9]otl; unter ©djineftern

unb 33rübern, bie ber ©inen Äirdje be§ (SüangeliumS angcijören,

gilt. Sie Ä^fage, bie 91ot(), ber SJiangel, ben feine ber nieljr aly

30 beutfdjen SanbesÜrc^en af§ folcöe uernatjut, bie ju ftiüen fie

fein Drgan gebilbet f)at, (jat nad) unb nad) einen 3Bieberf)aff ge--

funbeu in 3:;aufeiiben oon bergen, bie burd) äffe biefe ^irdjen jer^

ftreut TOoIjnen. 9(u§ biefer Siebe unb in ifjr fjaben fid) freie

Crgane gebifbet, bie biefen 5Jiange{ nidjt bfoB füfjten, fonbeni
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auä) angefangen I)aben 5n fütten. ^reie 33ünbniffe ber lefjrenben,

tröftenben, pftegenben, er^ieljenben , geiftig nnb materiell Ijelfenben

Siebe bnrcf)!r engen in ftiüer ©intradjt alle politifdje nnb tiväy'

M)e ©renken innerfjalb beS^ S>atedanbe?^ nnb überfdj reiten

bieje jäunnt(idjen ©renken nnci) Oft nnb Söeft, fammeln nnb wirfen

bie^feity nnb jenfeitf^ ber ?Oieere, Imnen Ijin nnb Tjer fütten be§

©lanbenä nnb malten in 3:(jaten ber ^ü(fe, anc^ benen Segen nnb

2)an! anf bie euangelifd^en £irdjen be§ 3]aterlanbe?^ 5nrndfel)rt.

Ober ift bie§ nidjt beftätigt, wenn wir bie ©egnnngen errangen,

meldie (nergeffen mir einen 9XngenbIid ba§ geredjte 9Xergerni|3, ha^

]iä) jiiv 9>iele an ben Dlonien gcfnüpft Ijat)
—

luetdje jener grofse

53nnb, ber fidj nad} beut in ©ott tapferen Sdjiuebenfönig nennt,

über S^^aufenbe in fo uiet Sanbe^firdjen nnb jenfeit^j i(jrer (Srenjen

verbreitet Ijat?
— ober uieini wir nn§ erinnern, luie int D^orben,

Söeften nnb Snben fo uiefe annodj änJ3erfidj (Getrennte fid; ^u-

fammengetljan ,
nm ben S3riibern, weldje fidj ein nene» S3aterlanb

uiätjten, 53oten be§ @üange(inni§ jn fenben? — luenn mir be^^

33eiftanbe§ geben!en, ber bentfd)en trübem in ber enropäifdjen

S'iafpora, im D^eidje be§ ©nltan§ nnb ber g^ranfen, nadjeitt?
—

raenn mir nn§ nergegenmärtigen , wie bie Inc-'tjerigen gröf3eren

Si(bnng§anftalten für innere 93iiffion, nm ^ranfe 511 pflegen, £inber

jn feljren nnb jn retten, (befangenen jn bienen, ©fenben nnb 5>er=

laffenen nad)3nget)en, Jünglinge nnb ^nngfranen nidjt blofs bnrdj§

gange Sl^aterlanb fenben, fonbern biefelben bi§ an ben 5lanfafn§

nnb Sibanon, bis in aöe ^prouingen be§ Sgarenreic^» , nadj bem

erfterbenben 9vom i^taüenS nnb nac§ ber ftofgen, teben^^fräftigen

9voma 33ritannienS , ja bi^ in bie Uriuätber Stmerüa» nnb an bie

Cneiten be» ^Jiiffiffxppi anSgetjen faffen? 53ringen nidjt, bamit

bies 3n(e§ gefdieljen fönne, am allen £ird)en be§ SßaterfanbeÄ

ST^ittroen ifjre Sdjerffein, ^inber itire (Sparpfennige, eingeinc @e=

meinben iijxt Siebe§opfer, freie ?8erbrübernngen itjre erarbeiteten

Siebesgaben, ^yiirften uon if^rem Ueberftnfs bar? —
Crientiren wir ims über biefe Seben§ftrömnngen in ber ©e=

fammttjeit ber euangefifdien i^irdjen bes S^aterlanbeS^ nm gn feljen,

ob in ber Crganifation ber inneren 9Jciffion eine <Btdk benfbar

ift, wo fie im freien .^önnbe gefammett werben fönnten, andj wenn

fie fid) biefer SteKe nidjt einfcbiiefsen wollten, einer Stefte, uon ber
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am fie fe(6ft trol3 itjreS ettüdgen 91{c()tuiotten^ (wenn fie e^^ Dor=

sögen, al§ i^onieten am J!ir(^en'^innnel weiter 311 roanbern) biirc^

^ienft geMftigt, unb von roo au§: i{)re älrbeiten nnb ©ebete xecfjt

eigentlidj gnui ©enieincjnt ber einjefnen £irc^en unb ©entetnben

cjemacf)t werben könnten!

Dffenbar finb biefe SBeftrebnngen in iljrer 3lrt, wag in anberer

3(rt jene gro^ftäbtifdjen 33ereine finb, bie über alle ^aro($ieen fjin-

ge[)en, wie freie SiebeSgemeinfdjaften, bie ber gangen ©tabtgemeinbe

angeijören. dluv ha^ jene fid) nic^t, wie biefe, über eine ©tabt,

fonbern über ba§ gan§e 33aterlanb, nidjt wie biefe über ^arodjieen,

fonbern burdj gange 5lird}en I)inburd) ergiefaen nnb entweber in biefe

gurüdteljren*), ober jenfeit» iljrer ©renjen bie Stnfänge ber Äirdje

bauen, gleic^fam bie £irc^e ober bie Ätri^en fortfei^en**), ober beren

33eftanb gum Sljeit in ben gefaljruottften Sagen gu erljalten ober ju

retten bemüljt finb*"^*). 9Bie bort in ber gropäbtifc^en SOiiffion

fidj eine organifd;e ©teile ber inneren 9)liffion bitbete, uon ber auv

bie förbernbe 3nrüdbtlbung jener über Sitten tjingeljenben 9]ereine

in bie -^arodjiatoereine angeftrebt werben fotite, um fie guni .53au

ber eingelnen ©emeinbe nutzbar gu machen, ober wie bort 9tn=

ftalten a(y ©emeingut eingetner Groningen in Hoffnung gefetjen

würben, ebenfo witt tjier eine ä^ntidje aflgemeinere ©tette int

Organi^wnS ber inneren 5)tiffion nti3glidj unb nötljig erf(^einen,

wetdje biefe altgemeinen Jlirdjenbeftrebungen erfaßt. Unb bag fott

nidjt gefdjeljcn, um biefetben ju ftören, fonbern um fie gu bauen,

nnb 5war baburdj, ba^ biefelben gurüdgebauet werben in bie fännnt=

tid)en SJiiffionSprooingen, unb non ba au§ weiter in bie

eingefnen ©emetnbe= ober gro^ftäbtif djen 9)ciffion§üeretne,

unb burdj biefe in bie einjelnen ^arodjieen in ber gangen i^irdje.

*) 3- 33. ein grojjer Sfjctf ber tu-c()(tcf;=(tterarti"ajeit Uittei-uefjmmtgeu öei-

53ücf;evueretue uerfcr^icbeufter Sfrt (f. o6en Uefierjtcfjt p. 58 f(g.), bie 33i(buugo=

auftauen für Sfrdeiter ber inneren Sltiffion, bie aber [cfjon in bie foigenbc SJeitje

l)tniUieniiirfen.

**) -3- ^- i^t^ 'Vereine jnr fivd)üd)cn äkforgnng ber 3fuöiuanberer (f. oben

p. 188 ff,).

***) Sie fämmKicfje llnterftüljung ber ;5^eutfc(;en in ber S'iafpora (f. oben

p. 160 ff.).
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foraett ficf) biefeKien beut äi>erfe ber inneren 93iiffion luibmen. 'ü>}e\m

nber, nnt bie^ inöotid; gn macfien, ein SlnfdjtnB biefer über bie

Oanje ^ircfje I)inoef)enben 53eftrcriungen an biefe leljte

Spille ber Crganifation ber inneren 93tiffion iminfd)en5wert() , jn

nieijr al§ uninfd;en«uiertl) fcfjeint,
—

fo ift gn bemfelben ^'uc^fe

gnofeid) notfjwenbig, bafB fidj an biefe leMe ©teile gugleid; bie uer=

fdjiebenen lUtif fion ^proüingen, ober fo lange fidj biefe nidjt

überall cjebilbet nnb organifirt I)aben, bie eingefnen betreffenben

©emeinbe= ober fonftigen 33ereine anfdjliefsen. 3Bir fönnten biefen

leisten Süisjiänfer be§ DrganiÄmnS juni Unterfdjiebe ©enieinbe= 2C.

iinb '^rouin5ia(i3ereine a(y atigemeinen £ird)en^93iiff ion^ =

Derein begcidjnen. ^erfelbe fann lebiglidj anf freier Slffociation

beruljen ;
ein 3lnf djlnfs an irgenb eine S^tflf^i^ä »^^"^^ Äirdjeninftitnte»

ift Ijier nidjt meljr niöglid;, fo lange biio etwa eine ßonföberation

ber Äird;en, in beni Sinne, uiie fie anf beni äöittenberger Sage ai§'

^offnnng 53ieler an§gefprodjen werben, gn «Staube gefonnnen ift.

Sie Slnfgabe eines foldjen ^irdjen=lDtiffionSüerein§ ift im iuir^

Ijergeljenben biy anf einen ^^^nn!t, ber gleidi weiter Ijeruorgeljoben

werben foll, in fnrgen Umriffen gegeid;net. S)a§ allen gemeinfame

äd;te euangelifd;
^
fatljolif d)e iltoment ber einzelnen felbftftänbigen

£anbc§= ober (Xonfeffion!ofird;en würbe in ber Rserwirflidjnng ber

bnrd) fold;e Siermitteinng ermöglidjten gegenfeitigen nnb allfeitigen,

nadj innen nnb anfjen fid) wenbenben ^anbreidjnng gnr factifdjen

Sarftellnng fommen. Xnvd) bie ä^erbinbnng ber eingelnen 93tiffionÄ=:

prouingen mit biefem altgemeinen £irdjent)ereine würben jene über

SllleiS tjüi nnb in§ über bie ©rengen ber £ird)e t)iimnfH]el)enben

53eftrebnngen ln§ in ben ©djoof3 ber eingelnen ©emeinben nnb @e=

meinbeuereine Ijinabgefüljrt werben; babnrd; wäre g. 33. bie firdj =

tidje ?yrage bei ber StnSwanbernng in ba& 3'^nere aller @e==

meinben geleitet nnb fönnte nad; nnb nadj gn einer ä^olfSfrage

werben. 5)affelbe ift uon ber Sage nnferer bentfc^en 93rüber

in ber enropaifd^en ®iafpora, uon itjrer 9iott) unb ©efat)r,

jetu nngefannt nnb faft bem gangen S^olfe fremb, gn fagen
—

:

nnb ift gn bered;nen, in weldjem 5}iaf3e bem '3]olfe an§ biefer fort=

geljenben, bentlid)en 5^nnbe uon ben entarteten, entd)riftlid)ten 3ii=

ftänben bie Singen anfgeljen würben über bie potitifd;en ©efabren,

bie gerabe non batier bem ^satertanbe, feinen ?vürften nnb feinen
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Golfern broI)en, über bie 93ebeiitinu] be§ at()etftijd}en ©ifte^, lueldjcS

non ha nu§ burc^ baS gan^e SNatertaub au^geftreuet werben unb

Ijeimlid) unter uu§ beu SlbfaK von ©ott unb uaterlänbijcfjer Sreue

wixtt? S)a§ ä>aterfanb unb bie^ircTje im 53unbe imirbeu bie innere

9Jliffion fegnen lernen, non ber ün§! fid) foldje neue Que((en bc^5

bie 5Jiäd)te ber ^infternijs entl)ü((enben Sid)tey über beibe eröffneten,

©lienfo luiirbe burdj foldje Drgane bie "Xljeitnaljnie für nü'el 9(nbere,

wa§ burd) bie ganje ^)nterInnbifd)e ilirdje Inn, 3. ^. and; nuf tite=

rarifd)em 9Bege gewirft wirb, in ben ©emeinben gewedt werben

!önnen. Unb weiui fo in meljr unb meljr ©emeinben bies allgemeine

Sntereffe für bie 93ebttrfniff e , ©orgen unb Slrbeiten ber ilirdje

niebergelegt, wenn ber 9iotfj unb Ätage ber 33rüber ber 2Seg bi§

in bie fersen non fo nie! S^^aufenben bereitet wirb: in weldjem

unr)ergleid)lidjen ^Jtafse meljr al^^ jel^t mnf3 iiä) bann audj burdj bie

9}iitwir!ung ber ©emeinbe bie innere unb nmterielle £raft ber ein=

§etnen enangelifdjen ©efeUfdjaften für a[(e jene umr)erfcllen 3wede

ijeben! S)er ©taube, bie Siebe unb bie ©ebete ber ganzen ilird)e

würben bann it)r grofseä unneräufserUdje» ßapitat.

Slber noc^ eine anbere ^itufgabe bliebe bem 5lird;enuereine ju

Derwirflidjen ; nämlidj bie Jßerbinbung ber ^proningial^
Der eine (mit itjren (Siugelgemeinben unb conföberir =

ten $> er ei neu) unter ein an ber! ^nhem 3eber berfelben iid)

nad) bem 5lird)enriereine I)in erfdjüe^en wollte, follte er lüdjt blols

ttufnet}men, fonbern nud) "oon bem ©einen wiebergeben, um non

bem Seinen ben ibm gleidifteljenben ©liebern be§ 5}Ufnon§werfe§

nntjntljeilen, bamit alle non einanber empfangen unb fidj ^anb=

reidjnng bes @eifte§ tljun. S)a§ foftbare ^lirdjengut, ba§ bie Siebe

(Sljrifti in ben eiugelnen ^rouinjen nerarbeitet, mü^te fidj fo in

feiner ebelften reinften ©eftaltnng in ha§> ©emeütgut 2111er uer=

wanbeln; wie bie Set)re unb ba§ ^efenntnifs be§ ©laubenS bie

£ird)e nerbnnben Ijat, fo würbe aud) bie ©laubenS--Siebe unb iljr

©lauben§=93efenntnif3 ber "Stjat eine einigenbe unb wirffame 93tad)t

be§ Seben§ bilben unb 3erriffene» unauflöälidj einigen. ©§ wirb

baju mancherlei Söege unb bereu mel}r, al§> etwa tjier gefudjt unb

genaimt werben fotlen, geben. 9iur auf bereu jwei foll Ijingewiefen

werben.

Ser ©ine ift bereite^, wenn anä) erft iä)wad), betreten unb
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briiujt feine ^Tudjt: ec^ ift her (iterarifcfje; bie ^U*effe imt|3

bem 33o(fe uornemücf; and) 311 biefein ®ienfte gefjeiligt roerbeu.

53ereity finb auf biefem liternrifdjeu ai^ege feit einigen ^nfjren ©iib=

beutfci)(anb unb 9iorbbentfdjIanb nnb ber Dften nnb äC^eften einanber

näljer getreten; nnb reidjiidj finb uon benen, luetdje nn biefem SBege

J-rüd}te fmumelten, g^rüd;te geerntet; wie nie! nteljr luirb bie§ mög=

lidj fein, menn ein geglieberte^^ ©nnje fid) 5ur 9(nfga(ie ftellt, biefe

uon ben einzelnen ©liebern einnnber jngetragene 33otfdjaft be§ Slnf-

lebend nnb £^ie6enö nnb ber gi3tt(idjen ©nabenerfafjrungen unter

baÄ 'l^oif 3u tragen! S)a» auf literarifdjeni äöege gewonnene @e=

meingut nui)3 auf nüinblidjeni äl^ege, etwa in ©emeinbeuerfamm^

lungen für innere 9Jtiffion, ben einjeüien ©enteinben äugefüljrt

111 erben.

5^er jiueite, in biefer äi'eife nodj nid;t betretene 2Seg ift ber

ber 3(f f oeiation. ^äljrüdj fönnen im 'initerlanbe fjin nnb Ijer

an ber ^anb beS i^irdjenuerein» bie grojsen !ird)lid)=uaterlänbifdjen

-iH'rfammtnngen jnfammentreten, in luetdjen bie S^ertreter ber ein=

jelnen grofsen 'MffionSftationen nnb 9}iiffion§iüer!e fidj uon 3tngeftd)t

feljen, ratljfdjiagen nnb lernen, neljmen nnb geben, luo fie uor bem

öerrn erfdjeinen mit ben Opfern be^ ^anfe^3 nnb ber ^itte, luoju

bac^ g^euer nnb bie ©abe anS^ allen ©tämmen he§> ©inen 5^ird)en=

uolfec^ sufammengetragen morben. So reidjer an (Stärfung be§

©laubenx\ an )))M)xm\Q ber äl>eic-l)eit nnb nom ©elfte ©otteio auf§

Üceue jum ©ifer ber Siebe nnb ©ruft ber Xxtue bnrdj bie r>er=

nonnnenen ©rfaljrungen ber 93rüber au§ allen ^srouinjen gereijt,

tonnten fie Ijeimfeljren nnb bie gefammelte Saat mieber in ben frnd;t=

baren .^Boben ber Ijeimatljlidjen ©tanbenäarbeit auioftreuen.
— SBer

gefeljen ijat, raie an^ Heineren ober gröBeren, nur äufällig jnfammen^

gefommenen ilreifen bnrdj äljnlidjen Sln^^taufd; (Segen nadj allen

Seiten ausgegangen ift, mirb uid;t giueifeln fönnen, wtld) ein @r=

folg fid; an eine folc^e freie Siereinignng 2)erer fnüpfen luürbe, bie

ali aibgeorbnete ber Siebe fommen unb non allen Seiten einfammeln

lüürDen, um ba^ ©efammelte '^cnen äurüdjnbringen, bie in ber

.oeinmtl) ben 3eitgniffen ber in ber Äirdje enuadjten nnb luirffamen

Siebe be^ ©laubenc^ uerlangenb entgegenljarren. äi>ac-> dou Slllen

gegeben luäre, raürbe in ben (Sin^elgemeinben aliS ©abe, bie ber

.s^err an bie il i r d) e üertrauet, entgegengenommen werben
;

bie Qiaht
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ber gangen ^ird^e mürbe für bie eingelne ©emeinbe in ein Kapital

nertuanbelt, bog in jeber berfelBen fortmidjerte nnb unter @otte§

(Segen (junbertfältige 3^^" bräd^te.

3lber Ijierniit fd^üe^en tuir biefen 3l6fc^nitt, faft fürd^tenb, §u

üiel gefügt gu i)aben, um ein ^offnungSbilb gu geigen, ha§> jur 2tn=

f(i)auung gu bringen oerfuc^t, raie etroa ha^ 9öerf ber inneren

33iiffion fic^ a(§ 3lrbeit ber ^ir(^e geftalten unb baburc^ bie @ine

dlotf), bie ung betroffen, mn ber ©inen §ü(fe, in ber atte anberen

hülfen befd^Ioffen finb, aufgewogen raerben !ann.

S)a§ ^ier gegeigte ^ilb ber ^offiumg
— mtt eben nur biefeg,

raill yor Stttem nic^t raie eine Siegel gelten, ©ern möge barum

bieS Silb üon ber ^onb berer, bie ein beffereS gefe^en ^aben unb

feljen luerben, gerfcfjlagen werben. @ef(^äf)e bieg, fo loürben freiließ

bennod; üie(e einzelne ^auflüde übrig bleiben. ®iefe 33auftüde

l)aben wir mit Siebe, al§ üon be§ §errn §anb bereitet unb auf bie

SBauftätte bereite f)ie unb ba uiebergelegt , aufgefu(^t, unb t)aben

ung bemüf)t, an il;ren {formen unb ©eftatten gugteic^ ©puren unb

3ei(^en üon ber ^anb he§> ewigen Saumeifter^ §u entbeden, bie

f^on je^t geigen fönnten, wie ba§ eine ä«"^ anberen fid^ bereinft

fügen möchte. ®§ wirb bie 3lufgabe ber ©etrenen fein, bem 9Binfen

unb 9Sir!en ber göttlid;en §anb üorfii^tig, aber in biefer 3]orfic^t

entfdjioffen gu folgen unb in großer ,3ut)erfid)t weiter gii arbeiten.

Unb wie benn and) S)iefer ober S^ner 9)ian($e§ anberS anfefien unb

beurttjeiten mag: barin Ijoffen wir mit Sitten ein§ gu bleiben, ba^

ber ©eift ber 93uBe unb SBiebergeburt bie mäd;tigfte J^raft im

^ane be^ SÖerfeS ber inneren 3}tiffion bleiben fott, ba§ in biefer

Jtraft um baS üon ©otte^^ ^anb geftettte ©äulenwer! be§ burd^ bie

33u^e unb freie Eingabe feiner Xröger neu üerflärten 2tmte§ bie

.^ird^e in if)ren ©emeinben fi(^ gur inneren 9)liffion gu fanuneln

l)at,
—

ba^ in biefer Slrbeit ba§ SBalten be§ ©eifte§, weld)er fii^

in ben eingelnen 2Berfen ber (^riftlic^en Siebe erfc^lie^t, forgfdttig

belaufdjt, unb atten benjenigen ©puren freubig na^gegangen werben

mu^, weld^e ba!3 3^^^ foldjer j^ird^enbilbung nöl)er l)erbeifü^ren

fönnen, worin bie gange i?ird)e fi(^ in ber ©emeinbe unb bie @e=

S!Bid)erii, Sie innere 'J^liffion. 3. Stutl. 17
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luetnbe ftrf) in ber Rivdje luteberftiiben unb bie 9}iad)t il)ve§> 2ehen§>

bie $BöI!er in uerjüiigenber ^raft biirc^bringeu tütrb. 3tn fo(d)er

3u!unft itjrer ^ird)e unter ber ?^ü{)rung unb ©eguung iljre§ §erru
mitarbeiten unb ju biefem 3wede fidj fefter unb getrofter ntit ber

©emeinbe unb an§ \l)v Ijexan^ fidj Mftiger ^eftalten gu föunen,
—

ift bie Hoffnung ber inneren 2)iiffion. '^e uief^r biefe iljre Hoffnung

fid) erfiittt, befto uäljer luirb bie 3e^t fommen, too il)r S(mt fi^unubet ;

e§ TOirb bainr aber offenbar werben, ^ba^ fie in iljren freien Siebe§=

ämtern ber ibealen ^irdjenucrfaffung mandjeso £irdjeuantt uorgelnibet

I)at, beffen einfüge Entfaltung ben uDlfÄuerflörenben ßl;artt!ter be§

9^eid)e§ ßf)rifti in ber £irdje in einer un^^ nod; undefannten ^err=

Iid)!eit leudjten laffen luirb.

®od; raer luitt biefe Bi'^in^ft jeidjuen? iner Ijat fie gefeljen?

Slber itier iinff nid)t ^annner unb 5^ei(e erljeben, wenn iljm geroife

geraorben, baf5 er jum 9Jtitbauen auf bie 93auftätte gerufen ift, auf

ber ber §err immer flarer offenbar madjen wirb, wie er feinen

Stempel im ©inselnen üoKenben wiK!

©0 gelten wir an ba§ leiste 9Bort biefer ^en!fd)rift, ba§ t30u

einer bereits begonnenen 2lrbeit ber öanbreidiung rebet, weld)e fid;

9ia(}cn unb fernen erbietet, bie fid) in @otte§ 9Zamen unb ju feinet

3]o{fe§ ©rrettung in ben adgeineineren 33unb berjenigen 9Berf(eute

fteKen woHen, benen er bie 93(itarbeit am berrtid;en 93au uergönnt Ijat.

Per Ccittralausfd]u^'

für

bie innere 5lRtfftDn ber beut|c§en eöangelifd^en J^irtJ^e.

3((5 im ©eptember 1848 inmitten bex^ ©rufte» unb ber <od;redeu

unferer Silage bie an§ bem gansen Sßaterlanbe nadj äBittenberg

x)erfammelten 500 ?vreuube ber euaiugelifdien ^ird)e bie innere

^JJtiffion als 9lrbeit biefer Sl\xd)c anerfauut tjatten, ging auS bem
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©(^o^e ber S^erfammlung ber eeutmlau§f($uB tjeroor. S)erfeI6e

'i)at
eine Aufgabe überfominen, bie fo genau mit beut 3"ljoIte biefer

©enffc^rift in 5ßerlnnbung [teljt, ba^ ein SSort über feine ©tettung,

feine ^wede, feine 9JtitteI nnb feine Hoffnungen £)ier nid;t unrb

»ermißt werben bürfen.

©ingebenf feiner Slbftnntmung oon SBittenberg, Ijai ber ßentral=

au§f(^u^ feine Gräfte ber inneren 93tiffion al§> einer SIrbeit geiuibmet,

bie im ©tauben unb im ©ienfte ber euangelifcfjen 5?ird)e gu füfjren

tft; er ftet)t be§l)alb auf beut ©lauben^grunbe, wie itjn bie 33itten=

berger SSerfammlung §nr ©rünbung eine§ beutfdjen euangelifdjen

i^ird^enbunbeS in iljren 93efdjlüffen bezeugt. Dljne bie 33e!enntniffe

unb Drbnungen ber 0rd;e mit einanber üermifdjen §u moffen ober

gu bürfen, fonbern geiuifs barüber, bafs jebe biefer ^ird;en biefe

Slufgabe nad^ bem 9Jtaf3e ber iljr geworbenen (3ah^n unb ©naben

ju löfen f)at, ift bem ßentralauSfc^uB nic^t minber geii)if3, bafs auf

biefem großen praftifdjen ©ebiete jebe uon ber anberen wirb nefjmen

unb jebe ber anberen wirb geben motten unb fönnen; baB e§ gerabe

(;ier möglid) ift, oljne bie Seljrtijpen ber uerf($iebenen eoangelifd^en

ß^onfeffionen al§ foldjer ju irritiren, ein gemeinfdjaftlidje» 3^e(b

ber Strbeit gu geroinnen, mo für bie, benen bie Siebe fein leerer

(Bdjaii ift, S:;rennung unmöglidj wirb, wo ©in Duett bec^ Seben»

unb ber Siebe Sitte um fid) fammelt, fie ftar! gu mad)en luiber ben

gemeinfamen g^einb unb reidj ju madjen jur ©penbung be§ oegen§

über atteS )Solt

23on biefem ©tanbpunfte au§ tjat ber 6entralau§fd)uB fid) bie

©renken feiner 2Sirffam!eit im Umfreife be^ großen inneren 93iif^

fionSgebieteS , in meldjem er nidjt biefem ober jenem ©iuäeljroeige,

fonbern bem ©anjen feine Siebe §uroenben mödjte, geftettt. 2^m
gilt, wie ber erfte Slbfdjuitt biefer ©enffdjrift e» entroidelt Ijat

(p. 8
ff.), bie ©reuge ber Gonfeffionen, ber ^eibenmiffion unb be»

fird)lid;en 2lmte§ Ijeilig. ©r roitt nantentlid; and) ba§ le^tere nidjt

ftören ober Ijemmen, fonbern iljm in bie ^anb arbeiten unb gu

einem fröl)lidjen ©ebeiljen förberlidj fein, bamit je länger je me^r

fid; eine firc^lidie Drbinmg geftalten fönne, in weldjer bie Slrbeit

ber inneren ''Dtiffion il)re§ Slmtes roenigften§ in ber ©injelgemeinbe

immer meljr wirb entbunben werben.

©a§, nm§ ber ßentralauÄfdjuf^ will, ift fein §errfd;en, fein

17*



260 Sie ©reuöen

9^eg{eren, feilt uou 2tu^eu Slnorbnen unb Seiten, ifl fein 6entrali=

firen, bog irgenbroie eine ^yreiljeit fc^mätern, eine gefunbe ©nt-

raicfeinng Ijemmen, eine ©elBftftönbigfeit üerfümmern woflte. 3öol;er

follte aud) iljm ein folc^eS died)t fommen, ba§ lauter Unred^t unb

ein S:^ob ber inneren 93tiffion lüäre, bie nur aii§> hex üoffen g^reifieit

unb ^errlic^feit be§ ©laubenS unb in ber ©enieinfd^oft ber Siebe

gebeifjt ! S(I§ feinen fd;önften 53eruf würbe ber ©entrotQuSfd^u^ e§>

mit erfennen, für biefe ^reifieit unb ©elbftftänbigfeit ber in gläubiger

Siebe fid; einigenben unb orbnenben 3trbeiten ein berebter unb ge=^

luappneter 9]or!ämpfer werben ^u bürfen, in ber Hoffnung, quc^

barin einen 3:;f)eit feiner gongen Strbeit gu erfüllen, bie er imnitten

aller jener 3Sereimgungen nid^t onber^ a\§> ein S^ienen gu bejeic^nen

lueife; er fennt für fein beginnen feinen anberen 9iamen. ®ie

gange innere SOKffion ift © i n ^ienft, unb luo fie in anberem ©eifle

lüirfen raottte, (jörte fte auf gu fein, ma§ fie ift unb fein foff. 9Ba§

ber (Eentralauöfd^n^ lüill, ift ein ©ienft, ben er im Sienfte beg'

§errn berfenigen Siebe, bie f(^on ba ift ober bie erft erroedt merben

foü, barbietet, bamit fie um fo reidjer mieber bem 3SoIfe btenen

fönne. ©elbft bem, ber ben S)ienft ni(^t modte, möd)te ber 6entral=

au§f(^uf3 ben ©ienft ermeifen fönnen, um beffen 9Serf ber Siebe gu

förbern, üorau§gefe|t, ba^ e§ aibi bem §errn unb für itju unb

fomit ein SBerf §ur ©rbauung ber ^ird)e ift. %nx ben 6entral=

au5f(^u§ beftimmt ft(^ hie§ SDienen aber näfjer baf;tn, ha'^ e§ ftc^

bem (ging einen erbieten mirb, um baburd^ ba§ ©an§e, unb-

bem (Sangen, um baburt^ ba§ ©ingetne in ftrd^lic^er 53e=

gieljung burd; bie ifjm möglid^ roerbenbe ^anbreid^ung gu förbern.

Sabei fann er nidjt anberS, aU üor allen ©ingen mieber auf hen

§errn ber ^irdje fet;en, ob berfelbe bie eingefc^Iagenen 9Bege fegnen

miß, unb auf iljn boffen, bais bei üorfid)tiger 3lufmerffamfeit auf
bie (Spuren feiner SBege nad; unb nadj immer beutlid;er fid^ geigen

wirb, ma§> ©ein SÖille ift; benn ber aßein foH gefc^efien.

(Bs> Ijat bis Ijeute kleiner biefe Slrbeit in biefem Umfange ge=

Ü)an. S)ie fie tljun motten, fönnen fie nur in ber ©emeinfc^aft

Söldner beginnen motten, bie unter einanber einig ftnb, ha^ bie

innere 9Jtiffion be§ .^errn, ein 9Serf (Seiner ^anb gur ©rbauung,

feiner gangen Ijerrlidjen ©emeinbe ift, bie er in feiner ^ird^e ge=

fammett Ijat, ba^ fie attein a(§ eine 2(rbeit biefer ^irdje unb für
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tiefe ^irc^e gebeiljen fann. S» '^i^]^'^ ^ir($e t)at fi(^ ber 6entra[=

au§f(^u^ begroegen narf; ©o[d)en umgefe^en, bie afö ?yreunbe ber

inneren SJtiffion fid; TOillig erfinben laffen ntögen, mit bie §nnb
a\\§> 2Ber! gii legen nnb bie basn anä) irgenbroie für gefc^tdt luerben

erachtet werben, fei e» raegen ifirer ©tellung im üri^lic^en ober

öürgerlii^en ©emeinraefen , fei e§> roegen itirer biSfierigen Slrbeiten

nnb ^et^eiltgungen anf üerfd;iebenen ©ebieten ber inneren 9)ciffion.

©er ©entralanSfdm^ l)at fi(^ mit üielen foI(^en 9)lännern in 35er^

feinbnng gefegt, üon iljnen 9iatl) nnb SSeifnng nnb S^^eilnaljme

^n ermatten, nnb l)at fid; in biefen Greifen ^ngfeic^ na^ ©oId;en

nm3ufef)en, n)eld;e al§> 2Igenten mit iljm in eine 6Iei6enbe orga=

nifi^e SSerbinbnng treten raoEen. @r fc^reitet bamit fort, bnr($

haS' ganje SSaterlonb geeignete Gräfte jnm ©inge^en in folc^e ^er==

Innbnngen einjnlaben, bomit bnrd) lebenbigeS 3wfßi""^6iii^ii^^6ii/

Reifen nnb ©ienen möglid^ werbe, ben Derfc^iebenen S^itereffen ber

inneren 9)Ziffion in ben üerfd;iebenen Sf)ei(en be§ SSaterlanbe^

^ei^nnng ^n tragen. ®nr($ biefe 9)Zitarbeiter nnb bnrc^ öffentlid;e

Stnfforbernng rairb er §ngleid; atten benjenigen, raelc^e eine freiere

^erbinbnng mit il)m verlangen, n)el(^e i!)m regelmäßige 9Jtitt^ei^

Inngen ober ^ele{)rungen raollen gn '^i)eil merben loffen, ober feinen

dlatf) nnb feine 3SermitteInng jnr j^örberung ber inneren 9J?iffion

bennt^en tootten, @elegenf)eit §n einem folgen 3Ser!ef)re bieten, iiibem

er in i{)nen al§> freien ©orrefponbenten 93ütüerbunbene fielet,

fei e§, baß fie fi(^ burd; bie STgenten ober birect an ben ßentral^

migfc^nß menben. 3»bem er ^ngteid; bie nerfi^i ebenen 31 n =

ft alten nnb 33 er eine für ©insetsraeige ober für ba§ ©anje ber

inneren 93üffion anfforbert, fic| an biefen bargebotenen 9}tittelpnn!t

an§nf(fließen ,
rairb e§ il;m nm fo üiel me^r möglich raerben, in

ben ^efi| ber ^nnbe beffen, raa§ not^ t^nt, wa§> irgenbraie gnr

^örbernng be§ ©angen bienen mog, §n gelangen, nnb biefe ^nnbe

al§> fru($tüerf)eißenbe§ ©amen!orn bem ©injetnen raieber jn gnt

]Eommen gn laffen. 58or atten Singen aber rairb gn erftreben fein,

baß bie innere 9)üffion ©ac^e ber ©emeinben raerbe, nnb rao=

bnrd^ fann bieg meljr nnb leichter gef(^e£)en, a(§ bnrc^ bie %^eiU

naf)me ber Pfarrer an bem großen SBerfe! ©eSraegen t)at ber

€entralan§f(^nß namenttid; ani^ bie ^offnnng an^gefproc^en, baß

eüangelif(^e ^rebigerconferenjen, größere ober fteinere.
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lueMje feit oielen ^fi^Ji^ßit ^n ber eüangeüfdjen ^irdje §ufamiuen^

getreten finb, bie ©ad)e ber inneren 'Mffion an^ §u ber itjrigen

machen nnb ficfj al§> folc^e bem ©entralauSfdjn^ anfi^lieBen tüollen,

ber ficfj in ben ©tanb gefeilt ^n feigen [jofft, anä) !)ier bnrd^ 3Iu§=

taufet) ber 33efd;lüffe nnb 93erl)anblnngen unb ber uielfältigften @r=

faljrungen luefentlid^e ^anbreidjung gu tf)un. SaffelBe gilt von

euangelifdjen Se^rerconferensen. Sem Setirerftanb ift ein

lueiteS 3lröeit§felb in ber inneren 9)iiffion geöffnet; bie gan§e er-

jieljüc^e ©eite beffelBen !ann burd) it)n auf ba§> äßirffamfte ge=

förbert werben, nnb ha e§, beut ^errn fei ©anf ! tro^ aller fc^merj=

Iid)en ©rfatjrungen, TOeI(^e bie d)riftli(^ unb fird)Iid) gefinnten Seigrer

in ber teilten '^eit in iljren Greifen genta(^t traben, bo(^ nid^t on

fet)r Dielen Pflegern ber ©($nle felilt, welchen ba§ ©üangelium aud^

für bie ©(^ule ba§ tl)euerfte ©ut ift, fo barf ber 6entralau§fc§n§

Ijoffen, ba^ and) fol(^e Seljrerconferenäen fid; beut Sunbe einfügen

TOotten, unt fo auc§ il)rerfeit§ bag 2Ber! ber inneren 9)üffion junt

^an beg Sf^eic^eS ©otteS ju förbern.

Sie Darlegung biefer fid) bereits üerroir!lid;enben Intentionen

geigt, ba^ ber ßentralau§fd)u§ befliffen ift, bie @emeinf(^aft fol^er

9)iitarbeiter ju gerainnen, meldten ha§ SBerf ber rettenben Siebe im

S^olfe in größter 5Dknnigfaltig!eit uertraut loorben, tueli^e aii^

üih% eigener Hebung auf ben oerfdjiebenften 3lrbeit§gebieten fid; bie

reidjften ©rfaljrungen gefammelt Ijaben, ober ben Bwö^'^Ö S^t benen

befi^en, lüeldjen biefe ®rfaf)rungen gn ©ebote fteljen. 5ßor 2lnfamm=

lung folc^er Gräfte roar e§ anc^ nid)t mögli^, ba^ ber ©entrat-

au5fd;uB feinen eigenen Organismus gur allgemeineren §anb=

reidjung weiter, olS eS bis je^t gefc^elien ift, entroid'eln fonnte;

berfelbe ift für ilju fein abgef(^loffener; bie Seit wirb eS leieren,

lüie berfelbe fit^ weiter geftalten fotl, je naä) hen 2lnfprüd;en, bie

man an ben ©entralauSfdju^ madien ober nidjt machen mirb. Ober

i)ätU er ein geräumiges ^auS hauen fotten, als er noc^ gar nic^t

lüiffen fonnte, ob man bei il)m einfeljren werbe? ^ein DrganiSmuS

fold)er §ülfe gelingt, wenn er nidjt unter bem treibenben ^ebürf=

ni^ aClmäljlic^ erwä(^ft, wenn er nic^t fo angelegt ift, bafe er ber

größten 3luSbel)nung fällig bleibt, aber and), oljue bie il)m t)er=

tmnU ^adje gu uerle|en, in bem geringften Untfange üerliarren
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fonii. Deicht auf ben Umfang, fonbern auf ben Slnfang, iinb gtoar

ben bebacfitfanien feften Stnfang, !am e§ an; biefeii ijat ber ßen-

tralau§fd)ii^ gemalt in einer SBeife, baB biefer 2Infang bie ^ret=

f)eit für jebe raeitere, bem fteigenben ^ebürfni^ entfprei^enbe ©e=

ftaltung üerbürgt.

®er ©entrafauSfc^u^ aber, inbent er fi($ ba^ gro§e Slrbeils^

felb cor 3lugen ftettte, bnrfte §uglei(^ anberen fc^on au§gefpro(^enen

^ebürfniffen unb ^^ünfc^en entgegen §u fommen fuc^en. lTnüer=

fennbar liegt in üielen biefer 2Irbeiten ber Srieb nad) einer feften

gemeinfatnen eigentl)iunli(^en Drganifation *), bie fic^ nad) x)erf(|ie=

benen ©eiten f)in fd^etnt geftatten gn toollen. liefen Sebürfniffen

fonnte ber ßentralauSfd;u^ ein 9Jtnnb fein, ber fie anSfprac^, unb von

bem man t)iellei($t and; ?fiütl) begehrte, er fann unb tüill i!)m aber anä) eine

.^anb fein, rao man feinen ©ienft in 2Infpru(^ gu nelimen mittenS ift.

@r fielt gunäd)ft auf bie nielfad^, toenn auc^ nur me()r im

(Stillen laut gemorbenen eingelnen SSünfd^e gleid^artiger ^e=

ftrebungen, raelc^e fi(^ inniger gufammenfc^lte^en mögen, ©oli^e 9Ser=

binbungen mürbe ber ©entralausf (^ufe afe (5 o n f e r e n j e n bejeii^nen.

S)iefe S^lid^tung gleichartiger SBeftrebungen, fi(^ §u oerbinben,

ift bisher faft allein in bem ^erei($e ber ©ntl^altfamfeitS-
n er eine, unb §mar bi§ gu bem Umfonge größerer @enera(üer=

fammlungen, üermirftidit raorben. S)ie (^riftlic^en (im (Segenfa|e

gu ben commnniftifc^en unb politifc^-rabicalen) ©efellennereine
werben fid) ol)ne foI(^e SSerbinbungen , bie \iä) über bal ganje

SSaterlanb verbreiten muffen, gar nic^t §u it)rer üoHen ^raft ent^

mideln fönnen. $Die Stnfänge gu bergleic^en SSereinigungen finb

am 9if)ein unb au(^ in ©übbeutf(^Ianb gn finben. ©affelbe 5ßer=

langen ift feit länger in »erfc^iebenen Greifen von 3^ettung§ =

Ijänfern rege geraorben, loie baffelbe au^ von maud)en 3^rauen=

*) S)er !iierfaffer biefer S)en![ci^rift fül^lt fid) ^ier aber gebrungen, au§=

brütfUd) 3u erflären, ba^ basjenige, roaS er in bem uorfte^enben Slfifd^nitte:

„Qnv Drgonifation ber inneren 50Ji[fion" mitgetfjeilt, nic^t etroa ein com

(Sentralausfc^uB i)orge(egter ^(an ift. Semnac^ fann alfo ber (5'entroIau§=

jd^u| bafür feine SSerantiDortlic^feit üfierne^men; e§ finb eben mir bie @e=

banfen eineä ©injelnen, bie freilid^ in üielen icefentlic^en SJe^ie^nngen mit

ben anf 2;^atfacl^en fiegrünbeten Hoffnungen be§ Gentralau^fc^uffeä jufammen^

fallen.
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inib freitütHigen 2(rmenüereinen angeftreBt wirb. S)q§ (Gelingen

folc^er 33er&tnbungeu ift iiin fo fid;erer gu I)offen, roeim biefetku

mä)t mit einem Wak in mafetofen g^ernen, fonbern nac^ unb nad)

innerljalb geraiffer geograpIjifcTjer ©renken in 3lu§füfjrung gebrad;t

roeröen. ®ann defommt einmal baS» )8olt§:t'i)im\M)e unb ^i^biöi--

bueHe fein dteii)t, unb jugreid^ fönnen bie baburd^ gemad^ten finon^

jieHen Stnfprüd^e nn bie S3et()eiligten um fo yiet eljer defriebigt

rcerben*).

©1 fdjeint felbftuerftänblid^, baB bie 50teinung nii^t fein fann,

al§ follten baburc^ biefe Stnftalten unb 3}ereine geftfjäftlidf; centralis

ftrt werben. ®ie ?^oIge einer foId)en ©entrolifation unirbe iljr

Xo)) fein, ©o roenig rüie Pfarreien unb ®ä}nkn burdj ben S^^'-

fammentritt iljrer ^rebiger unb Seigrer in il;rer inneren gebeil;[id)en

(gntroidelung geftört raerben, fo gemiB uielmeljr ©emeinben unb

Schulen ou§ ber näljeren ^Bereinigung iljrer ^rebiger unb Seljrer

ben beften «Segen ernten, fo geiui^ wirb bie§ S3eibe§ aud^ bei ben

f)ier gemeinten unb nod) tiefer in baS ^roftifdje eingreifenben

*) ©0 fönnten ftcf) fo[d)e (Sonfereujeu nad) unb nad) 5. ^. üieUeid)t

jroil'd^en ben 9]ettung§fjäufern in 2Biirttem6erg, anbere junftfjen benen in S3aben,

anbere im 9?l^ein[anbe, nodj anbere 3iui)"djen ber 3i>efer unb Ober (öannouer,

öolftein, bie freien ©tnbte, 9Jtec!fen6urg, S3ür= nnb 9ieu = S?or;iomntern ntit

Stügen) ßilben. 2hi5 jold^en (Eonferensen , gleid;fnm 9iad;6arfc^aften, roürben

fidj aKe bie .•gülfen aöteiten lajjen, bie ans ber ©emeinjdiaft alfer „frommen
unb getreuen 9tad)[iaren", meCdje nad) Sutfjer jum tägfid^en 33robe gel^ören,

ben!ßar finb. Uebel unb 33öfe§ für bie (5ad;e ber Siettungsl^äufer im 2ll[ge=

meinen, mie für bie einzelnen Stnftatten, wäre fo üielfad; ju Merl^üten, bes

fönten unb öeilfamen üiel !5nnte baburd; angebaf;nt raerben. ©§ barf fjier

aud) an ba§, luas fd)on o6en pag. 245 über foldje SBerbinbung uon DoIf'5=

tr)ünt{id} 5ufammengeprenben 9^ettung§^äufern gefagt raorben, erinnert raerben.

2(uf ben gongreffen für innere 93?iffion (f. unten) roürben fid) roieber bie üer=

fc^iebenen ©onferenjen jiufammenfinben. 3Ba§ für eine 33ebeutung biefe 9]er=

einigungen für bie d^rifttic^e SJoIfäeräiel^ung üßerf)aupt geroinnen fönnten in

einer Qext, roo ba§ uielfadje Seftreben barauf gerid^tet ift, bie ©rjieljung,

roenigfteng foroeit bie ©d)ufe fic^ an i[)r betöeitigt, »on ber Äird;e abjutöfen,

ift nid^t 3U Beredjuen.
— 3(Ife§ bie§ läf^t fid), roie fd}on bemerft, aud^ auf

anbere S^ereine unb 93eftre£iungen ber d;rift(id; rettenben SieBe im Söolte mu-

tatis miitandis üolltommen anroenben; 3. 53. auf J-rauenuereine, ©d^u^nereine,

freiroilliges Slrmenroefen, ©efeKenroefen, 33iBeIgefeIlfd;aften, S3üd^en)ereine unb

^olf^literatur, roieroof)! bie 2(rt ber S^erbinbung unb if;rer 5)urd^füf)rung in

uerfrijiebenen galten uerfdjieben fein roürbe.
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ßonferenjen foI(|er Slnftalten unb SSereine ber ^oll raerbeix fömien.

S)ie aus btefer 3Seretnigung refultirenbe ^raft unb (Summe Don

(Srfa!)rung, ber 2Iu§tauf(^ ber üerfc^iebenen Mittel unb 3Bege, bie

Don t)erf(^tebenen ©etten eingefd^tagen raorben, bie SSerattgemeinerung

be§ auf ber (Stnen ©tette gefunbenen SBal^ren unb ^raftif(^en, bie

^inplaffung <Bolä)ex, bie gerabe für biefe ©eite ber inneren 9)tif=

fion üietlei(^t in i^ren 5^reifen anregenb unb bilbenb Töirfen raoKen,

bie gegenseitige (Ermunterung unb 2Inregung, bag Seraufetfein ber

©emeinf($aft in ber ©inen 2lrbeit wie in bem ©inen ^errn, bie

(Einigung gu dlatl) imb 2^J)at mu^ eine Sf^ücfTOirfung auf ha§> ®in=

§elne Ifierüorbringen, bie, oI)ne fanguinifi^ ju fein, ^0(^ angef($Iagen

raerben fann unb um fo !)öf)er, je befonnener bie Seitung unb je

üorbereiteter bie SluSfüIjrung oor fic^ ge£)t.

®ie SSermittelung sraifc^en ben einzelnen 6onferen§en, raeli^e

fi(^ bem ©entralauSfd)ufe , wie biefer f)offt, anf(^(ie^en mollten,

mürbe biefer, ä(jnli($ wie 5. 93. bei ben '^aftoralconferensen , über^

nel^men.

9Bi(^tiger nod) al§ biefe ©onferen§en unb üon größter ^ebeu=

tung für bie fünftige gefintbe (Entraitfelung ber fir(f)Ii^en Drgani=

fation ber inneren 3)ciffion unb gur 9^eugeftattung beg (Semeinbe =

berou^tfeins unb @em ein belebend ift folc^e im 2tnfd;[u^ unb

©inft^tu^ an bie beftefienben ober merbenben !ir($ =

liefen 93er(jältniffe üoll^ogene ^Bereinigung ber üer =

fd;iebenen ungleid^artigen Seftrebungen (6onföbera=

tionen), an§> benen fid; jugleic^ neue Entfaltungen ber gefammten
inneren 93liffion§t{)ätig!eit in ber ©emeinbe für bie ©emeinbe er=^

geben raerben. ^n ber ®en!f(^rift ift fo mieber^ott baoon bie

diehe gemefen *j, ba^ bie (Erinnerung baran genügt, um ju geigen,

wa§> ber ®entra(auSf(^u^ in biefer Segie^ung im SB ef entließen

I;offt. 2BaS üi ben früfieren 3lbf(^nitten barüber gefagt morben,

!ann ber ^onn nac^ ni(^t atS Spiegel für foli^e Silbungen gelten

follen ;
nur ba§ ftel)t bem (EentralauSf(^u^ feft, ba^, fomeit er bagu

ermuntern unb baJ)in mitmirfen fonn unb barf, er ben !ir(^Iic6en

©J)ara!ter ber inneren 9)tiffion in bem £)inlängli(^ erörterten ©inne

babei nid)t au§> bem 2tuge üertieren, fonbern gerabe baS ©eine

*) D6eu pag. 22S unb pag. 236 11. a. D.
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tl)iin wirb, benfelben §um Serou^tfetn unb §ur 2tner!ennung ju

bringen unb fie ai\^ für baä @emeinbe(e6en frui^tbar ju inarf;en.

bereits finb bie, lüenn au($ noc^ f^tüat^en 3lnfänge foI(^er ©on=

föberationen in ©tobten unb ^roüinjen ing Seben getreten unb

Ijaben fic^ an biefen (Stellen aU ^eugniffe be§ in ber ^tri^e be=

raaljrten unb neu erraadjenben Seben§ funbgegeben. ©er Slufd^üi^

biefer conföberirten SSereine an ben ©entralauSfc^uB raürbe bie=

felben in ben ©tanb fe|en, huxä) 93ermittelung beffelben einanber

näfier gu treten unb auf einanber einguroirfen.

3öe!m nad) bem ^i§£)erigen bie 3lufgabe beg SentratauSfd^uffe^

in g^örberung ber üor{)anbenen 2trbeiten ber inneren 9Jiiffton burc^

dlati), ^ülfe unb S^ermittelung iljrer organifc^en SSerbinbung unter=

einanber befte!)t, fo bat fic^ berfelbe au^erbem nod; bie onbere

2lufgabe geftellt, in üerfd^iebenem ©rabe al§ freie 2Iffociation felbft=

unterneljmenb rairffam gu fein. 5Da§ 93taB biefer S^ljötigfeit rairb

§um "Siieit burc^ bog 93ia^ ber pecuniären 9J^itteI, ineldje i^m bie

d)riftlid;e Siebe für attgemeine ober befonbere B^^ede anuertrauen

mirb, abl) äugen. @r fieljt babei gunäc^ft auf ba§ gange ©ebiet ber

9tott) in ber eoangelifdien ^irdie, auf roelc^en bie innere 9Jiiffion§=

tljätigfeit nod) nidjt eröffnet ober bi§ je^t nur fdjinadj entwidett

ift. ®ie 3Serbinbung mit ben 2Igenten unb ©orrefponbenten , mit

ben uerfc^iebenen 3lnftalten unb SSereinen, mit ©onferengen unb

ßonföberationen, mit ^aftoral- unb Sefireroereinen ;
bie SJUtroir-

!ung t)on ?yreunben ber <Baä)e, bie fi(^ für eingelne ^xoeäe an i!)n

menben werben; bie burc^ alle biefe 33ermittelungen ober birect

eingufd)Iagenben 2Bege werben eg möglid; machen, bie üorfianbenen

unb oljne ^ülfSleiftung bat)inge^enben Df^otl^ftänbe nii^t blo^ gur

^enntni^ gu bringen, fonbern aud^ ben ©eift, ber ifinen mer^reub

unb {;elfenb entgegentreten !ann, gu raeden, ha§> Serau^tfein ber

3]erpfti(^tung gur 91bl)ülfe allgemeiner gu,ma($en, unb gur %t)at

gu ermuntern. S)enn nid^t ift bie 9)Mnung be§ 6entralaugf(^uffe§,

al§ ob er ober überJiaupt ein eingelner allgemeiner 5ßerein bie

nötl)igeft localen Unterneljmungen felbft gur 3lu§fü!§rung bringen fönnte

ober bürfte; in bem begeidjueten ©inne gur Slbmenbung ber 9bt£)ftänbe

anguregen unb bann rat!)enb unb ermunternb ^eiftanb gu leiften,

wirb allein feine nädjfte Slufgabe fein fönnen, z§> fei beim, ba^ für

einen fo(d;en %all, g. ^. fpeciett gur ©rric^tung üon SInftalten ber



®vrtcf)tung uon Stnftalten u. f. w. 267

inneren 9Jiiffion, tfjni Mittel amevtvant würben ober baB nmn

fonft feine ?01itn)ir!nng in 3lnfprn(^ näJime. 3ln bie felbftftänbige

©rünbnng nnb Slnäfüljrnnß getüiffer Unternelinmngen benft er

freilid^ Qn(^; er Ijot babei aber üorgng^raeife foli^e im Stuge, bie

i^rer Slatnr na^ S^ereinen oon attgenieiner ^eftimnmng (DgL 06.

pag. 252 f(g.) gufaffen muffen; er red^net ba|in §. S. bie ©orge

für bie in ©entfc^Ianb felbft wanbernbe ^eüölfernng, al§ §anb=^

inerfSgefeilen , 3Begearbeiter imb bergleid^en. ©ang üorjugöraeife

wirb er fi(^ kmülien, bie S:;!)eilnal)me für bie et)angeüf($en

®entfd;en in ber ©iafpora*) unb bie für fie in ber ^rembe non

®entfcf;en gegrünbeten Snftitutionen **) gn weden unb ju beleben,

liefen ^eftrebnngen möchte er ein 2In!^Qlt§pun!t in ber üaterlän=

bif(^en £ir($e werben, üon rao au§> bie ^unbe ber 9Zot!) imferer

trüber in ba§ innere ber ©emeinben gefüt)rt werben fönnte,

inn l)ier bie ©rwerfung ber Siebe al§> ber Siebe ber ©emeinben

burrfj bie 33ertreter ber inneren 9}üffion gu beleben. @r !)offt huxä)

bie mit i^m uerbnnbenen 50ütarbeiter unb ?5^örberer be§ 3Ber!e§

biefen Sßeg in ben (Semeinben angebafint §u fel)en.
— 2Iu§ ben

in biefer ©c^rift gemachten 9) littt)eilungen , fowie au0 ben tägli(^

gemachten ©rfalirungen unb bem Stufen na(^ §ülfe ftellt fid; ül§

eineg ber fc^reienbften ^ebürfniffe bie (Einrichtung von 3t n =

ft alten l)erau§, weli^e Slrbeiter für biefeS gange weite 3lrbeit§=

felb bitben. ©(^on leute würben gange ^ei^en berfelben in

^l)ätig!eit gu fe|en fein, raenn biefelben in l)inrei^enber 3ctl)t r)or=

I)anben wären. Sie beftel^enben wenigen berartigen Slnftatten finb

ni(^t im ©tanbe, biefem SJlangel obguljelfen; bie Söege, folc^e

.Reifer gu entbeden, finb für bie allermeiften unbefannt ober ungu=

gänglic^. ®ag 9)ia^ ber bem Sentralau§f(^u^ anguoertrauenben

9)Httel wirb beftimmen, ob er felbft im ©tanbe fein mirb, biefem

3we(fe bienenbe ^nftitute gu grünben. ^ngwifd^en wirb er, womit

bereite ber 2lnfang gemai^t ift, für (Sonbiboten unb anbere 2lr:=

beiter 2llumnate in ben ]d)on beftel)enben Slnftalten ftiften ;
er wirb,

wo er bagu @elegenl)eit finbet, 9]ereinc für innere 9)iiffion gur

(SJrünbung fold;er 2lnftalten aufforbern unb überbie§ bereit fein.

*) 35ergl. oben g-ranfreicf; unb bie franjöftfc^e ©d^raeis :c. pag. 160 f(g.

**) 5Sergt. oben pag. 162 u. a.
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für biejenigen, lueldje nad) folc^en 2lrbettern fud;en, feine perfön^

liefen iinb literarifdjen S^erbinbungen jur ©rmittelung geeigneter

^erfonen ansnlneten.

©in weiteres g^elb für felbftftänbige 9Sir!fam!eit roirb fid^ if)in

bnrd) ^eranSgabe nnb 9]erbreitnng üon ©(^riften,

uield)e bie innere 53^iffion förbern fönnen, eröffnen, bereits Ijat

ber ©entralanSfd^n^ in ben g^Hegenben blättern be»

9ian{)en ^anfeS ein Organ feiner ?Otittf)eiInngen gefnnben,

bnrdj iuel(^e» er regelmäßig olle feine 2lngelegen!)eiten jur 5^nnbe

bringt, nnb baS bnrd) ganj ©entfi^Ianb nnb über feine ©renken

IjinonS gelefen roirb. ®en ferneren 9Beg ber Verausgabe oon

©diriften betritt ber ©entralausfdmB in biefer 5Den!fc^rift , mit

beren ©rfdjeinen feine erften üorbereitenben 2(rbeiten atS gefd^toffen

anjufeljen finb, fo bafe er mit §ülfe berfetben !)offt, neue ©(^ritte

üorioärts t{)un jn fönnen.

31I§ eine feiner nä(^ften Dbliegen!)eiten betrad)tet ber (Eentral==

anSfc^uB, ben erften ©ongreß für hie innere ä)tiffion ber

beutfd)en eüangeUf (^eu ^ir(^e gleii^ für biefeS ^aljx vox'

§nbereiten. 9ladj feinem Programme follen biefe ßongreffe jäfirlid^

abgeljaüen roerben. ®iefe(ben fotlen @elegen!)eit geben, baß g-reunbe

ber inneren 93Uffion, fo üiel i^rer roollen, auS allen ©ebieten be§

2trbeit§fe(be§ berfetben mit einanber in perfönlii^e ^erül)rung

fommen, fid) non Sfngefidjt fennen lernen, in geineinfd^aftlidjem

9^ati)fc^ tagen i()re (Srfat)rungen au§tauf($en, üon ber Dlott) beS

93oI!e§ unb ber il)m nötf)igen ober merbenben ^ülfe ^a^iiä)t

geben unb in biefem ©eifte geeinigt unb geftärft einanber ai{§

i^rem ©c^a^e mittljeilen. S)er ßentralau§f(^u§ wirb auf biefen

ßongreffen fäljrlii^ 33erii|t über feine 9Sir!fam!eit erftatten, 3Sor^

tagen machen, 2lnträge entgegennetimen, mit feinen 9)iitarbeitern

gemeinfame S^efdjlttffe foffen. ®ie mit i^m oerbunbenen 2tgenten

au§ bem ganzen 35aterlanbe, bie burd^ itjn üerbunbenen Slnftolten

unb SSereine, bie ßonferenjen unb ©onföberotionen , bie ^rebiger-

unb Set)ren)ereine werben t)ier in itjren ©eputirten boS ^onb per-

fönlic^ fefter fnüpfen, ba§ \ie in ®iner 2lrbeit unb Siebe nerbunben

ptt unb rairfen läßt. S)ie ©emeinfcftoft ber oerfc^iebenen 3tn^

ftolten unb SSereine, ßonfereuäen unb ©onföberotionen untereinonber

wirb auf biefen ßongreffen befeftigt werben. (Segnet ber ^err ha§>
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U)iteriiefjinen , ]o n)irb fi(^ f)ier bie gange 9lot() ber ^irc^e, aber

anä) bie 9Jia($t be§ ©laiibenS, ber biefer 9^otI; fiegreii^ entgegen*

tritt, ^nfammenfinben. 3[ffe 3lrbeiten ber inneren ?fJiiffion werben

Ijier vertreten fein nnb fi(^ grnppiren fönnen — ein ^ilb ber in

5r()aten beS SebenS mirfenben ^iri^e nnb ^iri^en! 33iefe (ebenbige

Gräfte berfelben werben fid§ J)ier in ifjren mannigfachen 35ertretern

fammeln fönnen, unb immer f(arer wirb e§> fi(^ l^eroiiSfteEen, wel^
einen 2ßeg unb gu weläjev ©eftaltung ber ^err bie innere 9)liffion

füf)ren raitt, bomit fie, eine ^flange beg Seben§ in biefer feiner

J^irciie, geeint mit bem 9Imt, ba§ bie 5ßerföf)nung prebigt, a\§> ba§

tljatfädilid^e 5Dan!opfer ber 5ßerföt)nten offenbar merbe, in beffen

©arbringung bie ^ird^e nnb ba§ SSaterlanb inne werben fönnen,

ba^ feine 9JJa(^t ber SBelt ben 2(rm be§ ^errn gu bred^en vermag,

ber mit bem Sd^merte be§ 9Borte§ nnb bem Bdjühe be§ @Iauben§

feine ©emeinbe §nm ©iege gerüftet unb aU ber 3Iuferftanbene fi(^

fe(bft if)r jum 9Mter unb %ül)xex au§> ^J^otl; unb ^Tob erboten f)at.

Unb in biefer freubigen 3iit)erfidjt , bie fein Xoh begroingen

fonn, gef^e benn and) bie§ SBort i}inau§> in ha§ tl;eure SSaterlanb

unb feine eüangelifdje Mrc^e. S)ie§ 2Bort fuc^t nit^t ©iefen ober

^enen, e§ fud^et 2lIIe, benen Sf)riftu§ nod^ ber §eiT geblieben ift,

bie um feinetroillen trauern über ben Jammer, ber un§ betroffen,

§u benen ©Ott nid;t üergeblic^ gefprodien in feinem SBort unb in

ben gewaltigen ©reigniffen ber legten 3eit, benen bie 9bt^ unfereS

3Solfe§ offenbar geworben, wie ein burc^ einen 9Betterftral^t x^iö^=

lic^ entl)üllter 3lbgrunb. 2a^t un§ inne werben, xoa§> wir gefün*

bigt, wag wir unterlaffen fiaben, mih la^t ung vor ©ott nid^t

üerfd^weigen, voa§ er al§> 33efenntni§ forbert,
— bie ©c^ulb unfer

3lIIer unb ba§ ©elübbe ber Umfe^r gu 3l)m. ®e§ SSolfeS 9tot^

werbe unfere 9lotl); fein 9Jtangel unb fein (Slenb treibe \m§>, iljm

ju geben, wa§ e§ nie l)ätte »ermiffen fotten
— ba§ ^er§ voU ®r=

barmung, ein Seben reid^ an Opfern, eine Siebe, bie nur fud^t,

wa§ be§ 9lnbern ift. ^od^ unb Sliebrig, Sf^eid^ unb 2lrm,
— wer

in biefem (Seifte fid^ gufammen ftnbet, ermanne ftd^ unb fammle

gu bem SBerfe, beffen Unerlä§lic^feit, wie ©(^wierigfeit unb
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§eiTlid)!eit l)ter uor itiiferen Singen [idj bargefteüt, beffen Söfung

nur mögltcfj ift, luenn fidj inn bie Siebe Steffen, ber fein Sebeu für

iin§ gelaffen, S(tte§ nen fdjQrt,
—

beffen 33Iütl;e nnb g^rnd)t aU
ein Srob be§ SebenS nnb be§ §eil§ ^eitlid) nnb geiftUd; un^- cnt=

gegeniuadjfen wirb, luenn luir nnf ben ewigen ©rnnb nn;? [teilen,

ben feine 93ienfd)enljanb gelegt Ijat nnb feine 9Jienfd)enljanb jer^

trümmern wirb. 2luf ben @rnnb biefeS ©lanben§ gilt e§, nn§

lüieber in nnferer 5^ird)e nnb in beren ©emeinben jn fammeln nnb

in iljnen einen S^etterbnnb ber Siebe gn fdilieBen, a\\§> beffen S^ljoren

allem $ßolfe ^rieben nnb 2eben entgegengeljen wirb,
— in biefem

S3nnbe gilt e^, in ©eift nnb ^^raft 5n beiueifen, baf3 bn§ mit

Krümmern bebedte ^nnbament be» d)riftlid)=bentfdjen SsolfSleben^i

nod) nidjt geiuidjen ift,
—

gilt e§, ^euQnifj 5n geben von einer

33armljer3igfeit, meld;e bie .^nngernben fpeift, bie 9Zadten fleibet,

bie Äranfen pflegt, bie befangenen befnc^t, aber and; von einer

nnbesmingbaren 3iiuerfid)t, bie, an§ ©Ott geboren, jn il)m bie

5ßerirrten nnb 3]erlorenen Ijeimljolt, bie 3]erfnl)rten nnb 9.\n'blen=

beten erlend}tet, bie (Bdjiuanfenben luieber feftftellt, bie 3weifler

in frölylidje Befenner manbelt inib bie 9Biberfad;er ber göttlidjen

Drbnnng erfd^redt, entwaffnet,
—

ja iljrer 23iele uielleidjt jn

g^rennbeii befeljrt, 9tod; lebt in meiten i^reifen nnfere§ 'ü^olkS> ber

©lanbe ber Später; bie 3:^rene, bie nnfereS 5ßolfe!c ©djmnd nnter

allen 'isölfern bi§ Ijeute gewefen, ift nod) bei Stielen nidjt erftorben;

aber beibe finb wie ein glinnnenber S)oc^t geworben, nnb in S^nn^

fenben uon ^er^en ift bie§ ?ynnflein fdjon erlofd)en, weil bie ^anb

feljlte, bie ba§ Del bc§ (SeifteS^ Ijittte Ijerptragen fotlen. Sarimi

l)at bie 9iotl;, nidjt blofs bie leiblidje, ni($t ba§ ©ebet nnb ben

©lanben, fonbern ben %h\ä) nnb ben Slbfall nnb bie Untrene er=

gengt;
— ober wifat iljr nidjt, ba^ bem fo ift? S)ie innere 9}iiffion

rnft sn einem alte ^erjen im S^aterlanbe nmfaffenben 93nnbe be§

©eifte?-, nnter beffen ©li'iljen nnb ©djeinen ba§ noc^ übrig ge=

bliebene g^ünflein be^^ ©lanbenä nnb ber 3:;rene wieber gnr 3=lamme

ongefadjt, ber g^lndj im «Segen, ber Slbfatt in 93n^e uerfeljrt werbe,

aber andj alle Stollj ein (Snbe Ijabeu foll bnrdj ben Einfang etne§

nenen Sebenc^ in weldjem ba^ 3]olf be§ ^errn fidj alleseit wieber

erljeben fann, in beffen Äraft e?^ 9>ollmadjt nnb iserbei^nng em=

pfangen Ijat, alle 93rüber jnr Slnferfteljnng jn rnfen nnb allem



mm- 271

^olfe eine Söiebergeburt gur tnaljren ^reil^eit gu üerfünbeu. 5Die§

Banner bei* inneren 5!)üffton, beffen ©etrene längft (Siege be§

Seben^ im ©tillen errungen, wirb beim ©d^manfen nnb ©türgen
ber dlei^e biefer (Srbe l;od; ouf bie ^erge ©otte§ im ^ßoterlanbe

öepflangt, ba^ bu fommen foffft, bu gangeS 5ßoIf ber 3:;reue, ba§

biefeS Banner fennt, bo^ bu fommen fottft mit bem ©ruft ber

S3u^e, aber and) in ber g^reube ber SBiebergeburt , mädjtig in

Gottesfurcht, fröi)Iic^ in Hoffnung, Bereit gu Opfern, in gefrfjloffenen

9?ei!^en bie S3rüber §u retten, baS ©d^raanfenbe in ©otteS i^raft

mieber nufäurid;ten unb ©iege be§ ^errn auf bem großen ^ampf=

platte, ber Sltlen eröffnet ift, gu gewinnen. S)ie SIrbeit ift gro§

nnh lange mirb i^re 3^^^ mäliren;
— menn mir nid;t me()r finb,

werben xmfere iünber ernten, wa§> wir 33äter gefäet; aber ber

^reiB ift ba§ ^eil unfereS 33ot!e§, ift bie 9^ettung ber foftbarften

Güter, ober — ob WS^ 3ll(e§ mä)t gelänge
— eS liegt in ©otte§

§anb — boc^ geroi^ bie ^rone ber §au§l)alter, bie in bem, toag

il)mn ii)v ^exv befoljlen, finb treu erfunben morben.
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Statnttn
des (Eentral'2lu5fc^uffes für ötc innere ZITtffton 5er öeutfd^en

epangeltfd^en "Kird^e *).

§ 1.

Segriff unb Unifnng ber inneren 9Jti)fion.

®te innere 9Jtiffton l)at jn i^rem ^xüede bie 9^ettnng be§

eoancjetifc^en 3SoI!eg au§> feiner geiftigen nnb Ieibli(^en dlotl) bnri^
bie 9Ser!ünbigung beg ©oangetinmS nnb bie f)rüberli($e ^anbreirfjnng
ber (^rifttid^en Siebe.

Sturer il;rer Sfnfgobe liegt e§, Ungetanfte ju be!e'^ren ober

<S5Iieber anberer (^riftli(^er 3fleligion§parteien '^erüber^n^ietien.

©ie mnfa^t nur biejenigen SebenSgebiete, xoel^lge bie georb=
Tteten 2temter ber eöangelifc^en ^irc^e mit i^rer SBirffamfeit au§'

rei(^enb ju hehienen nxä)t im ©taube finb, fo ba^ fie biefeu in

i)ie ^äube arbeitet unb in bemfelben Ma^e if)re Slufgabe für

gelöft anfielet, al§> bie Söirffami^eit be§ firc^Ui^en %mU§> fid; er=

ai eitert.

§ 2.

(Steftung beä (5:entra(=2(n§fcf)uffe§ ju ber beutfd^en euangelif^en Äircf}e.'

S)er ßeutral=31u§f(^u§ für bie innere 9)Hffion ift au§ ber

^ittenberger SSerfammtung fiir ©rünbung eines bentf(^en eoan=

gelif(^en ^irj^enbunbeS Ifieroorgegangen, in mel(^er ba§ Söer! ber

inneren 9)üffion ai§> ein fol(^e§ erfanut würbe ,
baS im ©lauben

nnb im 5Dieufte ber eüangelifc^en J^irc^e ju führen ift. S)er 6en==

traI=2lu§f(^nJB ftet)t be§I;alb auf bem ©laubenSgrunbe, mie bie äöitten=

tierger 33erfammlung in it)ren ^ef(^lüffen itju bezeugt, nnb toirb,

menn ber beabfid^tigte ^ird^enbnnb ^u ©taube fommt, fid) nnbe==

fd^abet ber eigenen freien ^ir!famfeit unter ben ©c^u| beffelben

[teilen , aber anä) im entgegengefe^ten ^alle feine SSerbinbung mit

ber Sßitteuberger SSerfammlung feft!)atten, loie unten in ben §§ 4,

12 angeorbnet ift.

*) Sn recibirter ^yaffung burd^ 3nierI;ö(J)fte ila!6inetö=Drbre oom 28. Januar
1878 genef)inigt.

18*
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Slufgaße beä Sentrat=3{u§lc^uffeö.

©ie 2tufgQ6e be§ eeutral^mufc^uffeg befielet:

1) in g^örberung ber ßereitS t)orlE)anbenen Slnftatten ber

inneren 9)itffion, inbent er tl;nen dtati) irnb ^ülfe ge=

TOä|rt unb feine 33ermittelung anbietet 5ur .^erftellung;

einer organifc^en SSerbinbung unter il^nen;

2) in 2lnregung jur ©rünbung neuer 2(nftalten ber inneren

9Jiiffion ;

3) in felbftftänbigen Unternefimungen,
unb iwax t)or§uggTOeife fol(^en, bie fi(^ auf ba§ gefammte 2lrbeit§=

felb ber bentfd^en inneren 9Jliffton bejieiien, 5. ^. bie ©orge für
bie in Seutf^tanb felbft TOonbernbe ^eoölferung, aU ^anbraerfe^

gefetten, SBegeorbeiter unb bergteid^en; für bie im SluSlanb §er=

ftreute, ah^ unb guftieBenbe beutf^e ^eüölferung (©iafpora) unb
bie 2tu§raanberer nad^ tranSotlantifd^en S^egionen;

ferner bie Verausgabe unb ^Verbreitung üon ©d^riften, bie

©rünbimg t)on ^ilbungSanftoIten für 3lrbeiter ber inneren SJiiffion

ober ron 2ltuinnaten in hen bereite ror^anbenen Stnftatten biefer

2lrt u. f. ra.

§4.
93i(bung beö 6entrat=2lu§lci^uffe§.

®er eentral=2ru§f(i;u^ 'i)at in feinem gegenwärtigen ^eftanbe

baburdj gebilbet, ba§ bie SBittenberger 33erfomm(ung für

©rünbung eines beutfd^en euangelifi^en ^iri^enbunbeS if)re beiben

^räfibenten unb ^roei anbere i^rer 9)litglieber gu 9)litgliebern be&

ßentraI=2luSfc^uffeS ertoäf)lt unb e§ i^nen übertaffen 'i)at, burd^

Kooptation il)re ^ai)l gu erraeitern. 9tu(^ in 3w^unft fotten bei

3BieberI)oIung ber SBittenberger 3SerfammIung il)re t)on it)r er=

loäljiten ^räfibenten, ober nad^ i^rem ©utbefinben ftatt berfelben

gioei anbere iiirer 5Dlitg(ieber als foId)e au(^ 9)titgtieber beS ©entral=

2luSfd^uffeS fein. UebrigenS wirb berfelbe fi($ aud6 ferner nad^

^ebürfnife burc^ eigene SBaljl felbft ergangen.

§ 5.

©eine
©efdpäfte üertljeilt ber ©entraI=3tuSfd)ufe felbft burd^

aöaljl eines ^räfibenten, eines 9Sice=^^räfibenten unb eines ©ecretärS.

^ie nötljige ^ülfe für bie Sureau= unb ^affenx)errooltung Toirb

aus ben gur Verfügung beS ßentral=^9XuSfd^uffeS ftelienben ^^^onbS'

bef^afft.

§ 6.

©i^ beg Sentro(=9üt5[c]^uffe§.

®er © i I beS ®entral=3luSf c^uffeS ift § am b u r g unb Berlin.
®aS ^auptbureau unb bie ^affe finb in Berlin.
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§ 7.

Slgenten beffelfien.

®er ©entral'3lu§f(^u^ ratrb in ben cerfc^iebenen ©ebieten, ^ro=

ringen unb Greifen feiner SBirffamfeit 2lgen ten beftellen. 5Da§

@ef($äft berfetben befielt in geraiffenliafter 33eantraortung ber ü^nen
-

üon bem ßentral-Slu^fd^ufe geftettten ^^ragen über ba§ 9)tiffion§be=

bürfni^ in il^rem Greife, geeignete ^Mittel gn feiner ^efriebigung
unb berglei($en, in §erbeifc^(;ffung ber barauf bejüglid^en öffent*

tilgen ©ocumente unb ^Rai^tid^ten , in ©ammlung ron @elbbei=

trägen für bie 3we(fe be§ ®entral=3lu§f(^uffe§ unb überl£)aupt in

^örberung feiner 3we(fe in jeber anbern SBeife.

§8.

S)er (Sentral=2lu§fd^ufe wirb bagegen feinen Slgenten regetmäBig

?fla^xi6)t geben oon bem g^ortgange be§ ©anjen unb üon TOi(^tigen, bie

innere 9)üffion betreffenben 3(ngelegen^eiten, il^nen oon ben bei

xt}m eingegangenen öffentlidien ©ocumenten 9JiittI)eitung machen unb

fonft geroünfc^te 2Iu§funft erttieiten, aud^ bie ^ortoau^Iagen ber=

felben erfe^en.

§9.

Sorrefponbenten beffe(6en.

2Iu(^ freiwillige ßorrefpo üben ten wirb ber ßentral=2lu§=

fc^u^ in ben rerf^iebenen Greifen feiner Sßirffamfeit annel^men,
mit meldten er foraof)l birect, al§ burc^ SSermittelung feiner Slgenten
über ©egenftänbe ber inneren SJiiffion correfponbirt.

§ 10.

S^erbinbung be§ @entral=3tu§fd^uffeä mit Sonferenjen, ©onföberattonen unb

einjelnen 2lnftalten für innere SÖiiffion.

®er (5entral'2lu§fd^ufe wirb burd^ diat^ unb Ermunterung ba^in

lüirfen, ba§ bie 2lnftalten unb SSereine für innere SJtiffion in ob^

gefc^Ioffenen ©ebieten §u gegenfeitiger g^örberung i^rer SroeiJe unter

einonber in freie SSerbinbung treten, bamit auf biefe SSeife größere

©emeinfd^aften, meldte tl)eil§ gleid^artige ^xoQäe ber inneren 9Jiiffion

»erfolgen (ßo uferen gen), t!^eit§ ungleid^artigen 9)üffion§be=

ftrebungen fid^ roibmen (ßonföberationen), entftel)en mögen.
9)tit biefen ßonferengen imb ©onföbcrationen , refp. ben einzelnen
Sßereinen unb 2lnftalten, infofern fie fid^ bem ßentral=2tu§f($u^ an-

fd;IieBen, lüirb berfelbe fid^ in ä^nlid^e fortlaufenbe Segiefiung fe|en,

lüie mit feinen Slgenten.
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§ 11-

2)er ßentra(=3tu§f d)u_§
wirb einmal, in jebem ^aljv feine Slgenten

nnb "Depntirte ber üerfdjiebenen ©onferengen unb ©onföberationen,

refp. ber einzelnen 33ereine, bie fid) ii)m angef(^Io|'fen Ijahen,

tDedjjelTOeife an ben §anptorten ber rerfc^iebenen ©ebiele feiner

3Bir!famfeit §n einem ßongre^ für bie innere 931iffion ber

bentfc^en eüangelifd;en ^ivdje Bernfen. '^uä) ©eputirte freier

^aftoral-- nnb ©(^nlleljrer^ßonferensen, tüelc^e i(jr 3«tereffe für bie

innere ?Otiffion biird) 2lnfd)Iie^nng an ben (Sentrol=3In§f cf;it^ betljätigt

Ijaben, wirb er mit (Stimmrecht §ulaffen. (Sr wirb ba{)in jn tüirfen

fnrfjen, ba^ biefer ©ongre^ jn ber ^eit unb an bem Drte ftatt=

finben möge, wo au^ hk ©onferenj für ©rünbung eine§ beutfd;en

eDangeUf(^en ^ird;enbnnbe§ fic^ üerfammett.

§ 12,

Sie 9]erljanb(ungen. bes ßongreffe^^ feitet ber ß;entral=3ln§fd)u^ ;

fie finb öffentlid; nnb Ijaben junäd^ft bie S^eridjterftattung be§ ©en=

tral=2Iuöfd;nffe§ über feine fföirffantfeit, fobann 93efpred)nngen nnb

^efd)Iüffe über allgemeine fragen ber inneren 93tiffion. nnb bie

93tittet §ur ?^örberung iljrer ^wtdt 5nm ©egenftanbe.

§ 13.

Drgnn be§ (Sentval=2(itgfcf;uffe§.

21I§ Drgan be^^ ßentra(=Sln§fd)nffeg werben bie „g^Iiegenben
Blätter be§ 9knljen ^anfe» bei Hamburg" bienen.

§ 14.

@e(DmitteI beffe(6en.

S)ie 5ur 3Iu§fü(jrung ber 3lr6eiten unb Unterneljmungen be§

6;entral=9lu§f(^uffe§ erforberlidjen ©elb mittel werben burc^ frei=

willige 33eiträge befd}afft, ju bereu
©mpfangnajfime

bie SJtitglieber

beffelben, fowie feine fämmtlidjen Stgenten bereit finb. lieber ben

©ingang ber Beiträge wirb Don ben Empfängern Quittung ertljeilt

nnb i^re 3]erwenbung für allgemeine, ober je uac^ ber Seftimmung
ber ©eber für fpecielle 9}Kffion§5we(fe be§ 6entral'2lu§fdjuffe§ hmä)
iäl)rlid)e öffentlid;e 9?edjnung§legung nad;gewiefen.

33 er l in, ben 9. Januar 1849.
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Mt fiUtaim htx inneren Jltf(ion!

5Iug bem Sl^erloge ber 5lgentur be§ 9Raut)eit §Qufe§ in Hamburg

Seöett0Bitt»cv aus öcv tmtcrtt SJliffiott: -//

!. Sär^rino, ®e>-'l)n>-"ö ®voot imb groreutiuS. 212© 1,50
• 11. 2ie6e, 53nvmf)eräiiie , Seljen iinb SBirfen bcr (SUfatietfj ^rlj inib ?linalic Sielie=

finil. aiiit bereu SSifbnifiei:. 113 © l,üo
III. Sctart, Sara imartin, bic Scljueiberin. 131® 0,80
IV. Dritte, D?oger dRU(ev. 152 £ 1,20
V. .ftol)[ev, SaUtb SKagtttitl;. 192 S 1,20
VI. SBäfjrittg, SorjattncS Sattler. lüO © l,2ü
VII. Sedeti be§ SofjmnieS Snff. 88 © .' . . . 0,80
VIII. SBr .nbls, Sebcit beä ©ir STjotttoS S-otuell «tiiioii. 381© i,8ü
IX. ffatjfer, aBiniam XSitbcrforce. 178 © 1,20
X. eopitaitt '^ebtilj a>tcar'S 2e6cti imb ^elbeutob. 173 © l,20

XI. Sq§ ^sfarrf)aits gtt SectettTjattt. 24i © 2.00
XII. Sorotljea ©iDtilfn, .^eräogiit noit Sieflitili iiitb Sörieg. tSiti ©picgeUulb für fürft»

licfje JJütarticit att bettt iffierfc ber initercn aJJifftoti. 119 S 1,00
XIII. SaS Sc6cn be» luiirttetnBerg. *ßfavrers gorjatttieS Sieitiier. 351 © 1,50
XIV. SBaitr, SBilf)., Grtift fflf. «[rtibt'S Scßett, Sf)atett itiib ffltcttttittgett. 248 ©. . . 1,50
XV. Setiliuürbigteitcii att§ bettt 2e6eu beä gol). "SSiii). Otautenßcrg. 282 @. . . . 1.20
XVI. Sßitrcfjarb g-riebrid) Sciitiit. (Sitt 33ilb nu§ bcr 9?erl)ovgcitf|cit. 156 © 1,00

[2)iefc 16 SBättbc (3187 ©."I foftcit äHfaittiticnqettüiitttteti ttttb, fo fange ber ftctttc 5Sor=

rat teirfjt. Bei birefter (l"itt5ar](ttitg (ftatt 20 m. 10 5)3f.) mir 1.2 m.]

Ol^cnHv^, '^v., Sü^)i^»H .'OtairicO Sßidjcvn. Seben iinb SSirfen. 2 S3äube.

602 m\b 431 ©. 16 2Jt.' ©ut ge&. 18 m.
— Susann |)inri(f) Sött^crit, Dr. theol. ©in gbdjiuf. 68 0. 60 ^\.— mn etvcifauö In blc S3tlöcv)üclt. lll ©. 60 ^l
— ®in »iti)CV=5«ÖUjn. Srääliluugen. 3 m. ©e6. 4 m. 20 ^f.

^rdsUerfUrf), erster ge!röuter, über ben Segen ber ©ünntaggfeiev. 30 ^f.

<»^ÄCfctv %i)*, Scitfaöcji öev tmtcvcii 5DUfiiün sunncOit für bcu i8cvutö=

unterrirfjt in SBvübers'SiafDnen nnb ®ia!oni)'fen=3(nfta(ten. 2. nenn. 3tuf=

löge XVI, 252 ©. 3 m. 60 ^[. ®eb. 4 m. 20 ^f.

®Ä)i?ötet?, ^*, Sic I)Uttöci-titt{)rigc ®cj(f)itf)te t»cv (Siuscl^rtft. 24 ©. 40 ^f.

Stein, SBitö will t»ic innere 9)lii)ton? ?(cf)t SSoxtrage über beu in ber Siebe

tf)ätigen (Mfauben. Seöorinortet bom ®eneratfn|3ertutenbenten Dr. theol.

§efeficr. 182 ©. 1 Tl. 60 ^f.

2>ct!()rttt&lunöeu be§ 18. düngreifeä f.
i. aKiffion gu Sttnäig. 152 ©. 3DL 1,50.

— be§ 19. Songreffeg für innere SJJiffion ju 93iclcfcli>. 87 ©. = 1,20.— be§ ,20. (SongreiieS für innere SJ^iffton gn SJlagDcÖnvg. 136 ©. = 2,00.— be§ 21. (Songreife^ für innere ^DZiffion ;^u Stnttflrtl't. 160 ©. = 2,50.— be§ 22. ©ongreffe§ für innere ^Dliffion gu ^ßremen. 171 ©. = 2,50.
^ie fünf gongrefjüerfjanblungen ;^nfainmeiigenontnten 'SR. 5.

aöi^ctJtt, % Sp* Dr., Sic Uvfrttljen tier fo öiclfnd) erfolntofen Scmii(jnnöcn
in ber heutigen ^tnbererjicfjitng. 51 ©. 60 ^$f.

— Sie 33et)ttnbl«nQ öcv aJcvövcdjcv in bcn (Sefängniffcn nnb öle cntlnffcnen

Sträflinge. 24 ©. 30 «ßf.

— Sic (Sr^icönng snr Strficit, in^öefonbeve in Slnftnltcn. 64 ©. 60 ?ßf.

— Sev Sicnft Öcv ?yrnnen in ticv tivic. 80 ©. 8. Slnfi. 50 ^^f. ©teif brod).

60 ^f. (5 gi-ein)Dl. 2 5K.) (Sieg. geb. m. ©olbfdjn. 1 W. 20 ^f.
— Snö mnn^e .pnnS, feine „Siinöer" nnö „^övnöcr". 3. Stufi. 120 ®. 1 93t.

— (Sammlnng Uun Srtt)ve0öcvirf)tcn über ba§ 3iant)e §on§. SSon ber geit
ber SSegrünbnng 1833 bi§ jegt (über 1200 ©.) 6 m.

(Singelne Seridjte barauS :(3er Srudbogen üon 16 ©. 15 ^f.

SSid)C»;n, %, 5ßreb., Sag 9ian()C .?)an§ nnb bie 2frbeit§felber ber S3rüber

be§ Dku^en §anfe§. 1833—1888. 318 @. 2 Ti. (Steg. geb. 3 9)1.

— Sie fveiiuiniöe Weßc im i5c(De Uevtounbctcv nnö cilvanftcv tvicgev
burcf) bie bentfdjett ib'ereine öoin roten .^reng. VIII, 152 ©. 60 'ißf.
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